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tt e u t

3tfttsd)rift für iftraik.
3 m S5 c tr c in c ^

mit mehren ÄuttjiJern unb Äunfifreuttben
^etattägegeben unter 8SccrttttwortK(^fctt öon SR. @d)U mann.

Sajrgang 1835. •Zw 1. 2>en % Sanuar.

<Die oUeitt/

SMe nur ein luftig @»iel, ©eräuf* in Xartföen,
,"."'"''"

3u Ijören fommen , ober einen ffltann

3m Junten jRorf, mit ©elb »erträmt, »u fe&en,

«Die irren faö. ©ftalipeare. '

Stefe 3«tfd)tift wirb $olgenbe$ Itcfern: _

__
.SE&_eore_tif$e unb f)ijrorifc&e tfuffdfce, funftdftbctifc^e , grammatfföe, pdbagogiföe , . biograp&iföe,

afujlifcfye, fobann 9>Jefrologe , 85eitrdge jur a5tlbttng«gcfd>td>te berühmter Äünffler, SSmc^tc über neue Crrfmbungen

ober SBerbejferungen, SSeurt&eilungen auägejeicfymter SSirtuofenleifiungen , SpernbarfreUungenj unter ber 2Cuffdjrift:

äeitgenoffen, ©ftjjen mef)r ober weniger berühmter .ftünjtlcr, unter ber JRubrif: Sournalfcfyau, 9?a$ric&ten über

ba$ SGBirfen anberer fritifdjen Sftdtter, SJemetfungen ober SRecenftonen in ifymn, jtofammenjiellungen üerfd&tebener

Beurteilungen über biefelbe ©acfye, eigne Sfcefultate barüber, aucfy 2Cntifritir'en ber Äünjiler felbjt, fobann 3tu$jüge aus

auöldnbifc^en, Sntereffanted au« alteren muftfalifc^en Leitungen. .

S5 eile tri jlifdjeg, lürjere muftfalifcfye Grrjctylungen, ^antaftejtücfe, ©cenen <m$ bem &ben, Jpumoriflif^,

©ebidjte-, bie ftdt> »orjuggweife jur Gfompofttion eignen.

Art tuen über alle bemerkenswerte ©eijreSerjeugntffe ber ©egenwart. 2fuf frühere fä)d(56are, übergangene

ober »ergebene SBerfe wirb aufmerffam gemalt, wie aud) auf eingefanbte S&anufcripte talentvoller unbekannter

domponijren, bie Aufmunterung wrbienen. 3« berfelben ©attung gehörige Gompofttionen werben äfter jufammen;

gebellt, gegen emanber »ergltdjen, befonberS tntereffante boppelt beurteilt.

Äunjlbemerfungen (4n weitem <Sinn), literartfdje *ttotijen> 2)?uftfaltfd>e$ au$ ©oet&e, Sean 9>aul, #etnfe,

Jpoffmann, 9to»alt$, Kod)li& u. 2(. m. •,,..—

ßorrefponbenjartifel, »orjüglicfc bann, wenn fte eigentliches Sftuftfleben abfc&ilbern. 2Bir fielen

in SJerbinbung mit 9>ariS, 2onbon, 5Bten, SSerlin, Petersburg, Wtaptl, Srattffurt, Hamburg, 9ftga, fWünc&en,

Stegben, $rag, SBeimar, Stuttgart, dajfel u. a. ®tabtm. XvtiUl, welche blofie SBorfdlle berieten, fommen in

öie folgenbe Abteilung.

G^ronif, Sttuftfauffü&rungen, (joncertanjeigen u.f. w. — <§:$ wirb feine SWü&e gefreut, tiefe Gtyronif

»oUjidnbig ju machen, um bie tarnen ber Äünfller oft in (Erinnerung ju bringen.

SBermifctyteS, 9*ottjen überreifen, tfufent&alt ber ÄunjWer, SSefärberungen, 2Cnefboten, überhaupt fürje«

lupfbejüglttyS.



Seber Kummet wirb ein wo möglid) ben ndcbften 3nl>alt anbeutenbeS SRotto oorgefefct.

(5$ gereicht un6 §um SBergnugen, oon ben ££. SÄitatbeitern , welche enrweber fdjon t^dtig mitgewieft baben,

ob« funftigbin mitwirken wollen, folgenbe nennen ju börfen: '

#£. SBaler Q. %le tanket in ^Berlin / (Somponifr 6a rl iöancf in geipjig, £)rganift <L 8?. SB e et et

in Setpjig, ©cbriftfieller tfuguji Surd in Beipjig , (Sompomfr Senebict in Neapel, Gomponifl «ubwig

85öbner in ©otfya, Gantor ßlaubiuS in Naumburg, Somorganifi 25 or> in SRiga, Sfluftfbir. (SberS in

35etlm, ^>rofeffor gröblieb in SSBürjburg, Dr. ©toef in Ojibeim, SRufiftfr. ©öfee in SBeimar, SMrecto«

Dr. £etnrot& in ©öttingen, SWuitfgelebtt. £ offmann in SBerlin, 9>rfoatgelebrt. Augujt äablert in S3re$lau,

2J?uftft>ir. Älojj in Setpjig, Dr. älugbif* in S5remen, Gtyorbirect. ÄoSmalp in 2ttainj, Ärfcggratb Anbrea*

Ärefcfcbmer in Anclarn, Dr. Bemfe in Gängig, Äammermuf. ßobe in SBeimar, fDtoler fipfer in Bresben,

2Cboe SRainjer in $ari$, Dr. SHoröell in Stuttgart, Stfuftfbir. SMbling in SKagbeburg, SÄuftfgelel;«. ©.

ÜJtauenburgin #alle, ©dnger granj Otto in 25remen, @cbrtftj!eller ©ruft Srtlepp in Beipjig, Sonfünjtter .^einrieb

qpanoffa in $aris, ©c&riftjieller fiubwig 91 e Hflab in »erlitt, Gapellmeijter §r. ©ebneiber in Seffau, Sonfünflla

ßbuarb ©cbulj in Bonbon, Gomponijr 9Jobert@cbumannin ßeipjig, SSirtuo« 2ubwig@cbunfe (nun oerfiorben\

©dnger Auguft ©ebufter ittsförieb, Dr. Garl<Sei bei in S3erlin, SRitter ©epfrieb in SÖBien, £>rganift <3<bwenfe

in Hamburg, Dr. it ©tein in 3ena, Dr. ©töpel in $ari$, ^>rofeflfoc Söpfer in SBeimar, Dr. Söpfen in

Jöremen , Sttujtfle&rer 6. 2B e b e t in ©targarbt , 2KuftKe!jrer § r i e b r i cb SEB i e & in Betpjig.

2Me Warnen unfern geehrten (Sorrefponbenten ju Derfdjweigen jwingen uni Stucfftd&ten, bie ber wobjwoKenbt

ßefet alt begtunbet oorauSfe&en möge.

________ S)ic Sfcebaction.

2)ie neue Beitförift für SSÄuftf liefert allwöctyentlicb jwei dummem (jebe ju einem falben SSogen) unb

bilbet j»ei JBdnbe (jeben »on 52 Hummern), benen ftets jwei febön geflogene f)ortrait$ auSgejeicbneter SRuft'fei

beigegeben »erben. 3um Sa&rgang 1835 jtnb bie JBilbnifie oon ©po&r unb ©ponttni befiimmt.

Ser ^)rei« be« Sa^rgange« i{t auf 9Jt^>. 3. 8 gt. fefigefefct j bie tefp. Abonnenten öerpjKc^ten jtcb jur Hbna^nu

•ine« SSanbe*, beffen ?>rei« fRtf). 1. 16 gr. betrdgt.

2Cud> »erben Snferate, namentlich 2Cnjeigen neuer Snjtrumente, STOuftfalten unb SBuc&er u. f. ». in einem

befonberen Stttettigettjblatt gegen bie ©ebneren öon 1 ©r. für bie gefpaltene Srucfjeile (^)etitfc^rift) aufgenommen.

Alle Zollämter, SJuc^s, SWujtfs unb Äunjtyanbfangen nehmen auf biefe 3«tfc^rift 85ejlellungen an.

eetpsig/ im JDeeember 1834.

3ur etöjfhung bc§ S«^9a«9e8 1835.

Unfere S^ronrebe ij! furj. $mi pflegen Sournate

an erften Sanuaren 2Hele* ju öerfrrec^en, nur obne ben

funfttgen Sa^rgang bei ber ^anb ju ^aben. ©eute jtc^

ber fcefer ba6 2Äotto t>on @^af6peare, »elc^eS biefe oon un*

berauSgebenen $8läUtx febon einmal eröffnete, auf eine

«BBeife, bie un« feine ©unjl ehalten möge. Ob wir

unfere SBerfprecfyungen burc^au« gelöjl unb ben <5r»ars

tungen entfproeben b«be»t, bie ber weit umfaffenbe tylan

aUerbing6 ju ^f)tn fleigern mußte, wollen .wir nicfyt enfc

febeiben. 3>n ber Anerfennung ber ^ngenb bei Unterneb«

men$ liegen oielleicbt aueb bie2Cu«flellungen,bie man macben

fönnte. Sm SBefentlicben werben Äorper unb «Seele, weld>e

ber Jptmmel ibm febenfen möge, funftigbtn btefelben biet:

ben. 2>ur«b jlete 3ujie^ttng immer neuer Elemente werben

»ir, »ie wir früber traten, bem ©egenjlanbe Beben unb

SÄannicbfaltigfeit abgewinnen. 9Sir erinnern an bie gros

peren Auffdfte oon : SMjiab (über bie ÄunjWeiflungen ber



©chröbersBetment), tfbbe SÄatnger ( Eremitage ) , Dr.

Ä. ©eibel (2(nbeutungen gur ©efchidjte ber Sonfunft), #.

«Panoffa (über bte ©pmpljonieen SSeetho&enS nach. SÄiel),

2f. Äretfchmer, 6. tfleranber (beibe übet baS Sieb); an fürs

icre.bon ©. Stauenburg, Dr. £eim$th, gr. SÖSiecf, 6.

2Beber, an bte ©elbftbiograpbje von 2. SSotjncr. Unter

ber ffuffdjrift ;»3ournalfd)au« »erfpradjen wir »on 3«t gu

Seit Nachrichten über baS 8Birfen unb bte Senbeng anberer

mujTfolifchen Sölattec 5 bte Sbee hat SSetfaU gefunben unb

fdjetnt einer gortfefcung werth. SBon tfuffdfcen, bte mehr

|u ben belletriftifdjen geboren , nennen wir bie »om SWaler

i'ofer (Sßater 25oleS, SJeethoben, Qtotel), von 6. 85ancf

(italidn. SKufWeben), t>on Dr. ©loa (englifche «Briefe), »on

ipanoffa (bie SBeiffagung nach SSouffeau) , fürgere »on S.

©chunfe, Ä. ©tein, äofmalp, K. g. SSecfer. SSon 2»ifceUen

fugten wir SBefteS unb ©eijtreic&eS. 2Me Korrefponbengen,

«on benen wir felbfi wünfehen, baj* fte nid)t allein etngelne

Söorfdlle berieten, fonbern 2Cuffd)lufi über baS auswärtige

Äunfitreiben im ©angen liefern , werben wir fo gewagt wie

möglich, bringen j bod) matten wir auf bie t>on SpartS, 9>es

terSburg, 2öien, 35remen, München aufmerffam. £>ie

fltubrifen, Khronif u. JBermifchteS follen wie früher ben

©chlujj ber Hummern bilbenj jene geben wir fo neu unb

»ollfidnbtg, biefeS fo interefiant wie tfmnfid). .

CrS bleibt noch übrig , uns über bie gortfefcung beS

hitifchen SheilS biefer SSldtter gu erfldren.

25a« Zeitalter ber unnüfcen Komplimente geht nad)

unb nad) gu ©rabej wir gefielen, bafj wir gu feiner 9feus

belebung nichts beitragen wollten. 5Ber baS ©chlimme

einer ©ache ftch nicht angugteifen getraut, vertheibigt baS

®\xte nur halb. — äünfiler, namentlich 3br, Komponis

ften, 3hr glaubt faum, wie fiolg unb glücflich wir uns

füllten, wenn wir (Sud) recht ungemein loben fonnten.

SBir fennen bie ©pradje wot)l, mit ber man über unfere

heilige Äunfi reben müjjte — eS ift bie beS 3BohlwollenS
j

cber beim beflen SBillen , Salente wie 9ftd)ttalente gu förs

bern ober jurücfguhalten, gebt eS faum— Wohlwollen b.

Sn ber furgen &it urifeteS SBirfenS fjaben wir man*

perlet Erfahrungen gemacht. Unfere ©eftnnung war »ors

weg fefigefrelit. ©te ijl einfad), unb biefe: bie alte 3eit

unb tyre SEBerfe an§uerfennen, baiauf aufmerffam ju mas

tyn, wie nur an fo reinem ClueUe neue Äunfifd)6nb,eiten

ßefrdftigt werben f6nnen— fobann, bie le&te -Vergangen*

^eit als eine unfünjrlerifd)e §u befdmpfen, für bie nur ba«

J£od)gefteigerte be$ 9Äed)anifd)en einigen @rfa& gewahrt

fyabe — enblid) eine junge, bid)terifd)e 3ufunft »orjubes

reiten, befd)leunigen ju ^elfen^

Hin Z\)til t)at un$ »erjtanben, eingefeuert, t*a$ Uns

parteilidjfeit, »or Mtm lebenbtgee 50?itintereffe bie SSeurs

Teilungen leitete.

(5tn {weiter f)at gar nid)t barüber nad)gebad)t unb

wol>rgemut5 auf ben Anfang »om Shbe bei alten £ieb$

gepaft. 66 »dre fonjt rein unerfldtltd), wie un$ jugemu?

tyet würbe, @ad)en jubefpred^en, bte für bie Äritif etgent«

liä) wie gar nidjt epijltren.

din britter nannte unfer jlrengere* S3erfa^ren rütfs

ftd)«lo6, rigorijfifd). SGBir wollen ber entgegengefe|ten

SBeife nid)t gemeine, fonbetn bie ebeljten ©rünbe unterle«

gen, »ielleid)t ben, baft unfew Äunjlgenoffen im 3fllge*

meinen dujjerlidj nidjt gerabe bie reid)ffcn ft'nb, beren

fafl mül)fam erworbenen fcebenöbebarf man nid)t nod) burdj

'^ufbeefen einer freublofen 3ufunft öerfümmern folle —
ober ben, bap ei fdjmerjt, nad) einem lange jurücfgelegten

Söege ju erfahren, ba$ man ben unrechten eingefdjlagen}

benn wir wiffen wot)l, wie ber muftfalifd)e unb jeber

Äünjtler oljne ©djaben für feine Äunjl etwas 2Cnbere$,

wcii ib,m im bürgerlichen geben einen fyalt abgäbt, nid)t

treiben bürfe. 2Cber wir fe^>en nidjt, wa$ wir öor ans
beren äünjien unb 5Q3iffenfd)aften »oraug f)aben fotten,

wo ftd) bie Parteien offen gegenüber freien unb befe&ben,

nod) überhaupt wie ei ftd) mit ber (Ifjre ber Äunfl unb
ber 2ßal)rl)eit ber Äritif »ereinbaren lie$e, ben bret Qrrjs

feinben unferer unb atter Äunfl, ben 5£alentlofen,
bann ben Sufcenbtalenten (wir ftnben fein betete«
SSBort), enblid) ben talentöotten SStelfd) reibern nn)tg
ju jufeljen, gar gewahren gu laffen. ©laube ja 9?i>
manb, wir Ratten g. S5. etwa« gegen gewijfe £age$gcnte$.
Siefe gelten, weil fte bie ©teilen, bie t>en »om mdd)tigen
ßeitengeniu« benimmt ftnb, öoUfommen ausfüllen, ©obann
ftnb fte bie Kapitale, mit benen bie Verleger, bte bod) auch
ba fein muffen, ben SSerlufl, welchen fte oft bei ^erfleüung
clafft'fd>er 5öerfe tragen, in etwa« beefen. 2Tber bret Viertel
öon 2(nbern ftnb unecht, unwertl) veröffentlicht gu wers
ben. Sie Sftaffe fJecft bis an ben Äopf in 9?oten, oers
wirrt ftch, »erwechfeltj bem Verleger, Srucfer, ©techer,
©pieler, ßuhorer wirb unnü| ^eit genommen. SKan
foUte nicht fo feberleid)t mit ben ©tunben fptelen, fonff
werben eS biefe gufe&t mit uns.

£)aS waren unfere Anfuhren fchon beim SJegtnnen
biefer 3ettfc^rift, hier unb ba leuchteten fte wohl burch-
wir fprachen fte aber nod) nfcht öffentlich aus, weil wir
hofften, bajj theilS bie Seiftungen mancher jungen eblen
©eifler, welche wir in ©chufc gu nehmen für Pflicht
erachteten, tf>eilS ein abftchtltd)eS Uebergehen oller
jener gewöhnlichen Konglomerate bie SWittelmdgigfett am
fchneUflen ttnterbrücfen würben. SBir gefJe^en, ba$ wir
fpdter in ein Dilemma geriethen. SRand^er «efer wirb
gefehen unb geflagt haben, ba$ ber Sfatum, ben wir bet
Äritif anwiefen, in feinem SJer^dltntf gur 3ar)t ber er*
fd)einenben Söerfe flehe, gr war nicht in ben ©tanb
gefegt, ftch dnen Ueberblicf über alle Krfchet'nungen, gute
wie fd)led)te gu uerfdjaffen. 9?un waren eS bte bret oben*
genannten £auptfeinbe, bie jenen erfd)werten. Qamit
aber ber £efer gu einem ©tanbpunete gelange, öon bem n
lim um ftd) wie im Äreife fehen fönne, rauften wit
auf ein »erfahren ftnnen, woburch gugleich ber SÖefpr*



djung be« 9?6t&igen unb SBic&tigett fein ©inttag getyan
werbe.

@$ fmb nun-'-Mf etnjelnen Söerfe,~ ba$ Söort fagt

$u siel — biefec brei ©attungen unteretnanber fid> fo df)ns

lief), bie ber erften an gebloftgfeit, btc ber anbern an
£ei$tf!mt, bie bec brieten* an £anbwerf$mdfftgfeit, baf
ftd> mit ber treuen Gfjarafteriftrung einer einzelnen (Jörns

poft'tton bie ganje ^Caffe in tyren ©runbjugeri binfiellen

liefe. 2Clfo in Beratung mit Scannern, benen,wie ber

©enufi berÄunj*, auefr ba$ geben be$ ÄünfilerS am £ers
jen liegt, wollen wir für eompofitionen^ bie ffd), nifyt naefy

einfettiger Meinung, fonbem naä) gewiffenbafter lieber
jeugung Soleier in eine ber obigen- (Stoffen rubrteiren laf=

fen, brei einjefne ©teteotpprecenfionen bereit ^aben,
benen weiter nidbt« alö-btc Sftel ber (Sompofttionen unterges

fegt werben. Söte fef)r wir wanden, bajj biefeS Söets

geic^nif fo furj wie möglich ausfalle, brausen wir fo

wenig §u uerftcfyern, als wie wir 2(Ue^ ' toa« ft'ri), wenn
auefy nur burd) einen Keinen glucflityn 3ug unterfcfyetbet,

befonberö unb in langem ober fürjern tfuffdgen (Jtrftifen

ober 2Cn$etgen) befprecfyen werben.

£)b unfer SBerfafiren bie Billigung ber (üomponiften

ehalten werbe, wiffen wir nicfyt. ©ollten- fte barin t>iek

Uifyt .eföat ft'nben, wa$ ber frönen ©ptacfye be$ Sgo&ls
wollen« entgegenjuinbe/ mit ber man, wie wir früher

fagten, über unfere ^eilige Äunft reben muffe, fo motten
fte aud) nicfyt jweifetn, bafi wir auf bat 3Bof)l ber eb-

lern Äunfijunger bebatyt, nur bann, wenn wir un« felbfi

für beftegt erfldren, bie fc^reef^aft uber^anbne^menbe
Slftittelmdfjtgfeit ju befdmpfen aufboren werben.

Unb fo beginne biefe« offene ©efrdnbnifj ben neuen
3a*)te$lauf! SDtan fagt oft »ba« neue %ab]t, ein altes

3af)r,« wir wollen hoffen, ein beffere«.

SEBten, im SDecembet^

(®rofe8 SÄufilfeft am 8. unb 9. Sßooember.)

Sie jeitig verbreitete 2Cnfunbigung unb 2Cuffotberung

an ba« muftfalifcfye publicum 5Öien«, ein gebfegene« Äunffc

werf, ndmlid) #dnbel« Oratorium: JBelfajer burefy Wtiu
wttfung t>ec^errttcr>en ju Reifen, brachte ploglicfy wieber rege«

geben unter ben ^erfonen biefer Äunfl fceröor. %n furjer

Seit war bie beabftcfyttgte 3ßf)l ber (Stecutirenben beifammen,

unb jur @r)ce SBfcnd fei e« gefagt, baf? »on bec $al)i

berjenigen, bie nicfyt metyr angenommen werben fonnCm,

eine tynlity 20tfful)tung beinahe fyatte ju ©tanbe fom-
men fonnen. SDfam lernte »on feuern bie reiben SWittel

ber äaiferfiabt fennen, bie in iljrer 9JIHU »erfugbar ftd?

öorfanben, o^ne erjt au« ber grembe ftc^ ergaben ju

muffen 5 erfldrlid) ifl e6 bti ber 2(njal)l öon Atrien, wo;
»Ott Diele -oörttefpi^e 6t)6re unb Drtljefler l)aben, ferner

bn bem SSor^anbenfcin mehrerer Äirc^ent>ereine , ber #ofs
capelle, ber 5 ^eater, be6 (Jonferoatoriumg unb ber Un^
jal)l von Dilettanten unb STOufiftreibenben. Der ©ebanfe
ferner, bem frfoolen je&igen Seitgefdunatf babuxd) fowo^I
einen Damm ju fe|en, alö'aud) ben im tfuölanbe gefum
fenen 9tuf wieber ju l)eben, fegte 2Weg in Seuer unb 25e=

geifteruny, welche burc^ bie 55Jaf)l beö SWeiflerwerfeö unb
bie »ortrepcfye, jweefmadige Bearbeitung vom Sfroftaty t>.

9Äofel nur nod^ geweigert würbe. <&hben groben waren
angefagt, fdjon bei ber erfien fonnte man baä treffliche 3us
fammengeljett unb ben ©fer bewunbern, üon welchem Me
befeelt würben. — 3>ag gocale, bie f. f. Sleitfdjule ndm-
lic^, einer ber impofantefren ©die ber 5öelt, würbe »on
©r. SÄajefldt für biefen 3»ecf bewilligt $ e$ faft gegen
6000 s^enfe^en, welche auf bem parterre unb jwet butd>

fd)6ne ©dulen getragenen ©atterieen ^a& fanben. 2(uf ber

erflen ©ailerie, wo ftc^ bie faiferlid)e Soge befmbet, foflete

ber ©perrfifc 4 gl. Q. sffl. 2>er gewöhnliche Qintiitt galt

2 $L a. SD?., im parterre ber ©perrftfc 2 gl. e. g»#/ ba«
Entrde 1 gl» (5. 8)?., jweite ©atterie 40 Äreujer G. 2».
3Crf)t Sage »or ber 2Cuffüt>rung war fein ©ig mef)r ju be=

fommen. 3al)lreid)e grembe famen-au« bem Sn^ unb
2fu$lanbe eigen« be6l)alb t)ief)er. Sie einnähme würbe
für ba6 ^ieft'ge Gonferüatorium befiimmt unb betrug nad>
tfbjug ber bebeutenben Äofien gegen 4500 ^l. 6. SD?. —

(Sefd&luf folgt.)

6 I; r.'.o n t t

(Äirc^e.) 5ßa rfcfc avt, 17. ©ec. 2Cufful)rung

ber ©d)6pfung t>on ^)apbn. 2)urd() bie 85emuf)ungen be$

©rafen Jpemctd> Subiengfi ju ©tanbe ge6rac^t.

(Sweater.) 35$ et mar. £>ie fc^on dltere Sper
»©raf »on ©leiten,« üom gro^erjogl. SSttuftfbir. Qbe&
wein warb auf ber #ofbufme wieber in ©cene gefegt unb
mit »orjüglic^er Hebe »om publicum aufgenommen.

(a on c e r t.) $ r a g. 5. Secemb. SWuftfal. 2Cfabemie

ber ££. Jputter («Btolonceüo) unb Sauer (£>boe) , ara ö..

2Cbenbunter()altung t>on ©trauf.

getpjtg, bei 3o^>. "Kmbx. SBactb,.

?>rerö be§ Sö^gangeg (»6cb.enttt(§ 2 palbe Sogen tn gr. 4to) 3 3*t#r. 8gr. - Sie refp. Abonnenten »erpfltcBten ftd» »ur
tffena^me eme« patben Sabrnangeg jum fyxeii oon 1 ÜWl)lr. 16 gr. — Wn befonbeteS SnteUtgenjblatt nimmt Snferate auf. —

2CUe tyoftämttx, S3u$*, SOhtftf* unb Äunftbanbtungen nebmen SJefteUungen an. —



U t u e

3ttted)rift für iHttätlt.

3?m Vereine
mit mehren Äunfitern unb Äunfifreunbett

herausgegeben unter SBcranfwortlicfyr'eit »on JR. ©djumann.

Satyr gang 1835. M % 3)en 6. Sanitär.

Wemanl) »erfhJjt jur retfiten 3eJt!

SKenn man sur rechten 3eit verflünbev

€o wäre 3£<i(jrf)ett «atj unt> Utit,

Unt wärt IteNidj unb aeltnbe.

$8>efti>jUie&ee £>t»«n.

& r i t i f.

1) Ferdinand Hiller, XXIV Etudes p.

L Pfte. Oenv. 15. Leipzig, Hofmeister.

Pr. 3 Thlr. *).

(Sitten 3ug ber 33eetb>t>en'fdjen JRomantif , ben man
ben proöencalifdjen nennen rannte , biloete granj ©Hubert
im etgenflen ©eifi $ur SBirtucfttat au«. tfuf biefer «Saffö

jtufet ftd), ob bewußt ober unbewufjt, eine neue nod) nicfyt

t>6llig entwicfelfe unb anerkannte @d)Ule, öon ber ftd>, ba

fte mit ber SStlbung unb bem ©etfie, ber tyr wie allen

erjlen <5rfd>etnungen eigen i% SDfdjjigung unb tfdjtung »or

bem SSefTeljenben uerbinbet, erwarten lafjt, baf; fte eine bes

fonbete (SpocJjc in ber ÄunjJgefdjicbte bejetdmen wirb.

gerbinanb JpilTer gebort ju ibren Jüngern, ju ib>n
merfwarbigfien (finjelnbeiten. sfflan fonnte tr)n lieben,

wenn er niebt wollte, bajl man ifjn r)affen folfe ; wie einen

0d)ftler würbe icb tr)n einfperren fonnen unb bann rufyig

iufeben, wie er fonnenan febwebt, alz Zblet: fdt> würbe
if)n einen SWeiffer nennen , wenn er ein debitier [ein wollte.

Gr will bieb »erführen, bag bu it>n für einen ©eniuS f)cdte\t,

gefiebtaber im 'tfugenbthf barauffelbft, bafj er ein unau&

<) SBir bringen fpdter eine betaillirenbe Stecenfion bet ein;

jelnen (Stuben. — 3uglei<b bemerken wir, baß nur bie

mit 3ablen unterjeidjneten Äritifen unb 2Cnjet'gen bte ©es
fammtmetnung ber Herausgeber »ertrefen, bo|» aber bte

anbern (Sbiffern befonberen fDh'tarbettern gebiet« ®<xb
»erben wir eö »orueften, bef »efpreebung »on SBerfen,
bie ungewfcfutficbgeleb.. ober getabett »erben t ben Stamm
bei JBeurtbetlerä ju nennen. k 9t eb.

fletylicber ^>r>Ufffec fei; wenn bu ju t&mfagtefr, er fei eine

ftywebenbe SSlume, fo würbe er als ©cfymetterltng auSru*

\>en, bamit bu beibe üerwedtfeleft. @o wenig freien feine

Ärdfte mit feinem 5Sillen im *öert)dltni£ , fo fer>r burefc

bringen fte ft'cb. SBiberfprucfye ftnb e$, bie er nieberfc&rieb

unb bie idb abtreibe. Sie 9totur fyat tr>n auSgefrattet

wie einen tyrer t^euerflen Lieblinge, unb bte 3*»tW $n ß**

fangen genommen, wie einen 5Kif[etf)dter.

- Samit jugletcf> frfjilbere icfy eine ganje^ugenb, berenS5e*

fiimraung ju fein fcfyeint, ein Seitafter loSjufetten, ba8 nod) mit

taufenb fingen am alten 3abrf)unbert tydngt. 8Rft ber einen

£anb arbeitet fte noefy, bie J?ette loSjumadben, mit ber anbern

beutet fte febon auf eine 3ufunft Ijin, wo pe gebieten wtü als

©elbflberrf^erin einem neuen Steid), welches, wie Wlafyometi

(5rbe, tn wunberbar geflochtenen bemantnen S5anben t)dngt

unb frembe noeb nie gefeierte Singe in feinem ©cfyoofj trers

birg^ üon benen unl fc^on ber propf>etifcr/e ©eiftSSeetboven*

t)iet unb ba berichtete, unb bie ber ^e^re Sungltng granj

©Hubert nac^erjdblte in feiner finbifc^en, Hugen, mdf)rd)en:

haften SQBeife. Senn wie eS in ber Si^tfunfl Sean $aul

war, ber, naebbem er in bie ßrbe gefenft war, wie ein

beilbringenber Sluell in ©c^adjten fortfrromte, bi« t'bn jwet

Sänger, bie idr> nid)t ju nennen brauche, wteber an'S @on»
nenlidbt leiteten unb begeiflert, nur ju beftig üerfünbeten, >e$

beginne eine neue 3ett« — fo war ei in ber SÄuftf ÜBeets

boöen. Unftcfetbar wirfte er wie eine ©ottb,eit in einjelnen

©eiftern fort unb gebot ibnen, ben 2Cugenblicf nic^t jU

t>erfdumen, wo ber ©o^enbienfl, bem bie SDlaflfe lange,,

leere ^atyte ftc^> Eingegeben, geflurjt werbe« fonne. Unb er

empfahl i^nen, bm Äampf ju Uptyn, nic^t bie fanfte
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glatte (Sprache bei ®ebify$ an, fonbern bie freie un*g>
bunbwtMebe, mit bei w'fd&f* fc^on oft gefprodjen unb
bte.junge« ©eijter .bebienten ftd) tyrer in neuen^uWtiefc
fmm'gen gotjnejrt. ^

"

;;. V ; ' ß
J

V 2M*1
&tweifen4 fadjetten fefcunb meinen %it bä

SRieh in 2Clbano'l Sraum: »$reunbe, f)ier ge&t fein Söaf=
ferfall hinauf!« £)ie Jünglinge aber raeinten: ei, wir
f)aben §IageU — (Sin^efne im Sßolfe nun Ratten bie junge
(Stimme vernommen unb fpradjen »f)6rt, ijort«! I. £>iefer

2(ugenbltcf fte&t je&t in ber Söett jliU.

SBir fpred)en nidjtl weiter über betf jungen Sonbf^tec,
ber bie aSeranlaffung $u biefen SStlbern gab, benen nur ber

9?af)men fetytt. 2Cber einel rufen tüte ben Süngtfngen §u:
efjret eure «Richter— feib aber ju jiolj, um mit ©<&Kef*
fnedjtettju ceben, ©teilt ffd) ©ud) ber alte geinb gegem

'

über," fo'beftegt if)n, fdjlaget if>n aber nid)t ober wollet if)n

gartretett!.'.^Unbie^t an bie Arbeit!'— - »-

r er

33etoag jur ©efi$td)te ber (S&oratmefobtecru

SJoit <§. g. SSecrer*

9ftd)t fetten erfreut uM eine Gljbralmelobie, tyrel

eignen &of>en ©djwungel,. iljrel flteßenben ©efangel wegen
unb wir wiffen ,md)t> baß btefe fo retjenben J£onfo(gen
urfprünglid) ju liefern ober jenem Siebelliebe getrieben
unb befiimmt ft'nb. Unb bpdt? $ bem fo, fo gujfallenb

elfdjetnt. £ie.fatl;olifd>e Äirclje fjatte fd;on in ber<jweiten

£dlfte- bei 15.3a&r&unbert, otelle(d|t nod; früher, barm
ben Anfang gemalt unb ju bem graten £l)eit ber 2ttef=

f e n , welfye f:d). <iu6 biefer £ett öorfmben * ), ft'nb SS o l f I =

ÜÄelobieen erwägt. 3fud> bie pcote|tan£if<^0 ^irdf>e konnte
ft'd; nic^ttjor. folgenJßerirrungen bewa^n* uni> ein großer
Zt)eil iljrer @'l)oralmeTobieen entfprang. aus berfeiben SliteXTc.

©e^m Geologen- nahmen btefel gewiß fonber&are ©er-
fahren oft in ®&u&, unb beantworteten feben Qrinwanb,
ber. tynen in

. biefer #inffd)t gemalt wurb.ei »biefel SSers

fahren ifl nid>t ju perwerfen, (— fdjretbt ber £>berl)ofprebiger

Subwig, —) weiUie weltitdjen SÄelobieen äufS anmutf)ig|le

unb beweglid)fle gemacht feien
,

' fo mußten '.alfo bie ba$u
eingerichteten geifiKdjen Septe bie . ©emü tl)er am , ftdrfften

bewegenuno bur^bringen, 2
). >SD?au bewerfe nur,« fagt

ein tfnberer 3
),

' »baf man beim fingen unb (Spielen ber;

:

felben ben <Scfc lag (Tactum) fein langfdm fy&re, weltyel
infonber&eit in benen ©efdngenp beobachten ifl, bk mit
gefc^winben ^ofen ober mit einer Tripla, gefe|et ft'nb. ^e
langfamer bk fflaa ffe (Mensura) wirb gebogen werben,
je bewegH^er .werben :;fbrcf)e gj?e{ob;ieen anhören fein.«

1) SÄan\Jtty iai ajerjei^tß b?r Wfimnvh in Ätefewets
; ters ©c^ttft ö&crtte 95erbtenfte ber ««feberrdnber. %mi

ftecbom 1829* @. 96. ; ,.:;;,,'
2) ©ot§a'fa>6 ®efanflbud&. 16J5. in ber ffiorrebe.;

3) 9ceucr«tt| im a?owprt fetnef ^faltet*. J650. •

SÄanc^er fprac^ aÜerbmgS laut bagegen, wie unter tfnberen
ber tüchtige 2Cnbreal SBerfmeijler , ber ft'cjj in einer fei-ner

©Triften äußert*): »5ßag ber ggcIt ^. bem <&atan eim
mal gewibmet^beii taffe man f)erau$ aut ber Äirdje ©otteS,
e6 ärgert! t-f be#^ war «jmnal gefeiten. Sem SBotfe

waren biefe profanen 'Sttelobieen lieb unb wertf) geworben
unb mit bem SSergeffen bei urfprunglidjen ZiebeS baß Tln-~

ftoßige. 3n bem 18. unb 19. 3ai)rf)unbert ft
-

nbet man
nur fetten norf) folci)e S5eifpiele unb df)ntid)e Mißgriffe bürf=
ten überhaupt für immer oerfcfywunben fein. Sßir feilen
i)kr eine fleine Si|!e fofc&er ju boppeltem 3wecfe bejlimmten
SWelobieen mit, woraul man beutüü) bal heterogene unb
man mochte fagen 3ufammengewurfelte erfennen wirb,
©djwerad) burfte ftc^ i)ier baß fohji wa^re SBort anwenben
laffen: 5Bort muf flingen wie Son, STon muß fpredjen

•-wie Söortj Hingen unb fpreetyett jte niä)t, ft'nb fte aud)
beibe ntcrjftl wertr).

^uf meinen Heben ©ott — nad) ber üttelobie:

SSenul, bu unb bein Äinb, ftnb alle beibe blinb 5
).

: (Somponirt oon ^ac. 9frgnarb.)

^erjUc^ tfyut mid). »errangen, nad) einem
fel'gen ßnb —nad; ber SWcf. ; min ©emutb, ifl

mir oerwirret, baß matyt eine Jungfrau jart. —
(Gomponirt oon %of). ^afler.)

,
©ijre .(Seele !. fd) (dfji bu nod; — nad; ber 9)?.:

i ' ©id)rei Deutfd)tanb fd^tdfft bu nod>. —
"i $ilf ©ott, ba$ mir'lgetinge — nad) ber Wl.:

9J?6d)t' id) mtt.guj^e fingen. — (ßomponirt oon
<5onrab9hd)tfgaU 6

).

^d) i)ab mein ®a$ ©ott ^eimgefleltt — n.

b. SÄet.: @l Kegtein ©djlof in De^etreid). —
9turt ru^en alle SSdiber — nad) ber gRetobt'e:

Snfprucf id) muß bid) taffen. — (Gomponirt oon
^einrid) Sfaac.)

Sd) banf bir, lieber Jperr — nad;: ber SWet. :

(Snttaubt ifl unl ber Söalb. —
£) we^>, 6 we^>, mir armen ©unber — naci)

ber 5Wer.: gl fing ein @. ju fragen an. — (Gom=
ponirt oon £einrid) 3ftbert 7

).)

933al ifl beffer im Seben, benn ^rieb unb
einigfeit — rtad) ber $Jlel: (5l ritt ein Sdger
jagen. — ;

'

Sefu ber bu meine (Seele — nad; ber' SD?ef.

:

Zafyet nid)t t'{;r <Sd)dferinnen. '—

Söarum toben bod; bie Reiben — n. b: tyfleU:
' ©ap^rtil ging oor wenig Sagenr

—"
^)err id> bitt, r)pr' an mein SBort —«n. b.

J»?et.: einjrmariatl icfyjgujt befam. — -;
: 4)"^er gRuft«unfl SBürbe. unb «Kißbrau^. 1691. V^ Slap.

5) SBelet, ^tftorie ber JHeberbtdjter. SS. 3. ©. 376. 1724.
6). SBagenfe«, »on ben aRetftetfdnaern. 1697.
7) SbriliKc^er SSußweder, oon Sfcutran^ 1650.



9Ud)te mfd) mein ©dtt tittb fü$re — n. b.

Süftel. : Goribon ber ging betrübt. —•

3d) freue mid) bejj überaus — nad). b. 9Äel.:

Äd) AmarplltS tyaji bu benn bie 3Bdlber gar ver;

laffen. — ;

3n bir tjl ^reube, bei allem ßeibe — n. b.

Stfel. : A lieta vita, ci invita, fa la, Ia. — (@ora:

ponirt von Giac. Gastoldi 8
).)

Sefu wollfl un$ weifen — n. b. 2J?el.: Viver

lieto voglio. -r- (Gsomponirt von Giac. Gastoldi.)

SBon ©ott »i(( iö) nidjt laffen — n. b. 9ttel.:

Ma hello, si ton ame se. —- (Csomppntrt von J. B.

Bevardus 9
).)

(SSefd&lu* folgt.)

2C ji je ig« r.

.

1) 2Cu§»al)l t>on ©efängen mit (Slawen ober ®uis

tarren = ^Begleitung ffti. 314 — 320» SKatnj,

@$rtP* SMtyne. |>r. a 4 bi§ 6 gr,

SD?ir gefallt vor Allem £)ffenf)eit unb obige Ciompos

ft'tionen Iddjeln mid) orbenttidE) an in biefer naiven ©igen*

fdjaft. @ie Ijaben bie jierlid)fle S£otlette gemalt unb tra;

gen recfyt felbflgefdllig Vignetten wie ©rbenSbanber im
Änopflod), einige bavon f)äben fogar eine 3>ee w« ©eele

unter ber Ieid)tm .ipülle.

GrS gibt <5mtag6;<3dnnetterltnge bie bei erwadjenbem

borgen mit bunt fdjtmmernben glügeln feef unb luftig

ausflattern; leidjtft'nmge Änaben f)afd)en nad) tynen, f)un;,

gerige SÖogel »erfolgen fte, unb bie, wefdje baS Abenbrot()

nod) fef)en, erflarren in ber füllen ^acfytluft; fo erfdjeinen

mir vorliegenbe ÜBldtter, unb ber SSerteger ifl mit mir

ganj einer fÜMnung gewefen, fonfl l)dtt' er ifmen nidjt fold)

elegantes Äleib als skfyrpfennig auf bie furje 3?eife gegeben.

9Wit Ausnahme von jwet Hummern ftnb 2Clle fran=

ääftfdjen UrfprungS. (£s finb JÄomanjen voll 0Jttrerlid)feit,

©alanterie unb Seidjtfertigfeitj ©uitarrenmelobieen mit

2eibrocfSgefüf)len unb empbatifdjen Serten, gerabe fo wie

fie jeber grangofe im 2)urdbfd)rtirt ertemporiren müfjte;

9fomanjen benannt , weil fte einen gewtffen franj6ftfd)en

pli tyaben, burcfyauS ntd)t wegen ujrer SJomantif.

AIS Uebergang nad) 2)eutfd)lanb ifl in 9fo./318

ein ©rerbelieb: » bie legten SSorte« (beS #erjogS von

91.) einem beliebten SBaljer von «Strauß untergelegt, unb

wenn baS eine ^xonie fein foll , fo ifl fie Wirfltd) tief

gebadjf.

25ann ft'nben wir nod) ben »©ruf an bie @7djweij«' von

SSlum, über ben man gar nid)t$ SBernünftigeS mefyr fagen

fann, mit ftd)'$ Sfber jum Ueberbrup fdjon felbfi gefagt

- 8) JDte Drtgmalmjlobte ftnbet jtd^ tn meinen (gefangen au«
Um 16. Sa^unbert, ©. 38.

*

9) SKuftlalifajeö SepiEon »<vn SBalt^er. 1732. ©. 9L

i>at unb ^ein Safeltieb wn SPannp, wag al« 3lu6fullung

^wifd)en t)erfd)iebenen ©ertöten, genügen mag. $Jlan

ft'el)t, ba$ biefe fleinen' $)iecen ftd) .formlid) jfreiten, um
in bk beiben in obiger 9?euja^röer6ffnung jule^t

angeführten (klaffen t>on ßompofitionen ju gelangen.

£)a§ fdjabet il)nen aber gar nid)t$! ©ibt e§ in

25eutfd)(anb nid)t ©uitarren^>elben genug, al« ba jtnb

liebeöftedbe Gomptoirijlen, ange^enbe gafmentrdger unb
junge «StrebeEopfe oon Äampf unb Spinne trdumenb, ober

empftnbfame 3Rdbd;en, bie etwa« übe^S ^amouni? - %i)al

gelefen f)abm? — @eib mutfyig if>r Äinber be« 2Cugen;

blitfä ! £)eutfd)tanb ift nod) nid)t verarmt unb i^r feib nod)

nid)t t>erlaffen unb fo flattert benn tyn mit eurem biSd>en

Sarbenjiaub unb eurem fürjen geben

!

6.
' - »

'dort: e f j) o n b e n j,

SJlün^en, im ©etember *).

(SWufifalifd;e 3nftitute.O

Unfere öffentlichen Snfittute für SWuft'f finb: bag

Sweater, bie mufifalifd)e 2Cfabemie, ber p^ill)armonifd)e

SSerein unb ein . Sieberfranj. 2Cufjerbem finb nod) eine

SfÄenge ^rfoatgefellfcfyaften , wie j. S5. ba6 Sittufeum, ber

grof)finn, bie glora u. f. w., tyet, bu alljd^rig il)re be;

ftimmten ßoncerte fyabtn, beren Seitung ßeuten oom^d)
anvertraut ifl.

25em itt)tatet werben wir in feinen £eifrungen nod)

oft folgen, batyer l)ier nur wenige SBorte barüber. 2)ie

Oper bringt aud) ^ier, wie überall, ©ute$ unb @d)led):

teö, bod) bat Sfegtere überwiegenb. @ie frel)t unter ber

unmittelbaren Leitung be$ ßapellmeiflerg @tun|, i>er in=

be^ bie Opern nur einflubirt, nid)t felbfr birigirt, wel=

d>eS ©efd)dft er.bem Sirector SSocalt übcrldfjt. Unfere

©dngerinnen ftnb: bie ©cfyedmer (ob ify biefe nod) mm
nen fann, ifl eine fritifdje grage, ba »erlautet, fie werbe

nie wieber fingen), $Jlab. ©pi^eber -^-.eine ©dngerin von

großem SSerbienfl, mit fd)6ner ©timme unb guter &d)tde
— §rdu(ein von Raffelt — fe^r talentvoll, befonberö für

SSravour^Sefang, wenn aud) ol)ne befonberg fd)6ne ©tintme,
— grdulein Seifenriber— jwar nod). Anfängerin, aber ein

bebeutenbeS Slalent mit einer. @timme fafl ber ber @d)ed):

ner gleid), — grdulein §ud)8, — eine:red)t gute @dn^
gerin, bh gu verfdn'ebenartigftt ^)artieen ju gebraud)en, —
Sfftab. ^)ellegrini — unfere einzige 2lltiflin, eine fe^r thfy

.tige ©dngerin unb trefflicfye Seherin. Unfere , Senortflen

finb: #r. SSaper— (in auögejeid)neter ©dnger, rbefons

berS für bramatifd)e ^)artieen trefflid), ?— ^)r. Jpoppe —
nod) Anfänger, aber talentvoll, — Jpr. <Sd)imon — für

fleine ^Jartieen fe^r brav. Sie SSdffe ftnb : #err gelles

grini — auggejeid)net, vielleicht ber erfle in 2)eutfd)lanb,

— Jpr. <§ta\xb(iä)ex — brav, fingt aber wenig ^melji, ba

*). ©ie^e bie vorigen Sfcummerri,



er 9tegiffeur betr £)per ift,— 4?r. ficnj— flotte flangreidje

©timme, gute Spanier, für jweite tyavtiem au«ge$eid)net.

Sie« ift unfet £>petnperfonat. tfujjerbem bcff^en wir

nod) mand)e tüchtige ©dngerin in ber £ofcapelle, unb oor

2Cllen bte trefflidje ©igl s 33e«permann , bie, ba fte tyrer

@d)Wad)ltd)feit wegen feine £>per mefyr fingen fann, un«

nur juweilen in (loncerten entjücft.

Sa« bebeutenbfle muft'falifd)e Snflttut nad) ber Oper

ift bie mufifaltfdje 2Cfabemie. ©ie ift e«, bte un« jus

weiten eine ©tjmp&onie oon S3eeti)o»en ju Ijoren gibt/ ober

fonfi ein altere« clafftfd)e« 5Betf. ©te befielt au« einer

SBerbinbung ber bvjien Äünfiler, ©dnger unb Snifrui™«5

taltften, bie au« tyrer SSÄitte ftdE> einen 2(u«fd)ufi erwdfc

len, unb mit ber tcd)nifd)en Seitung be« ©anjen beauf*

tragen. Ser (Sapellmeifter ©tun| fte^t al«, Dirigent an

ber ©pifce, nad) tym ber SD?u(ifbtccctoc SWoratt, unter

beffen Leitung bie £>rd)efterftücfe au«gefü&rt werben. Sie

Ärdfte biefer tffabemie ftab grofj unb aud) if>re ßeiftungen

ftnb *« mitunter, #ud) ibr 2Birfung«frei« fonnte bebeus

tenb fein, wenn fte einige Aufopferungen be« ©ewinne«

nid)t freuen wollte. ©o lange aber ifcre SÄitgtieber nid)t

bie Äunft fonbern nur ben ©cwinn im tfuge fyaben, fo

lange wirb aud) tljt SBirfen wenig «Seegen bringen, ©ie

allein fann ba« publicum gewiffermajjen jwtngen, cfaffifdfre

5öerfe mit an$uf)6ren, unb würbe biefer 3wang ftd) oft

wieberfwlen, fo würbe ba« publicum faffc unbewußt gebtlbet,

fein «Sinn, fein ©efdjmacf geläutert werben. 3n ibrem

iefeigen äuftanb ifl bie 2(fabernte oielleidjt mel)c jum Waty
t&etl al« jum Sßortbjil. Sbren Statuten gemäß barf

feine« tyrer SOTitglieber ftd) in anberen (loncerten pros

buctren, barf nid)t einmal einen fremben retfenben Äünft«

ler unterftüfeen. S<u)er ift e« für %eben mit ben grofjten

©djwiertgfeiten »erfnüpft ein ßoncert ju ©tanbe ju brim

gen, wenn nid)t gar unmöglich. Sßdre nun aud) wirf:

lid) 3>emanb bjer, ber au« Zitbe jur JSunji, 2lufopferuns

gen ntd)t fd)euehb, ben ©inn unb ben ©efd)macf be« 9>us

blicum« butd) 2luffüf)rung oon clafftfc^en SBerfen ju biU

ben. fud)te, er würbe nidjt vermögen, ba bie 2Cfabemie

bie 2ttleinf)errfd)aft an fid> gerijfen Ijat unb feinen Gebens

bubjer bulbet, ja e« ntd)t einmal fein auftreten erlaubt,

©o ftnb benn bie fed)« konterte ber 2ffabemie 2Clle« toai

bera publicum geboten wirb* unb wa&rlid) mit fed)« (Sons

certen, bie nid>t einmal in ber 2lu«waf)l iljrer tyiam
burdjau« geläutert ftnb , id^t ftd) fein gefunfener ©efcbmacf

»ieber aufrichten. @o ifi'« erfldrlid), wenn ba« publicum

Sompofttionen von S5eett)ooen langweilig ft'nbet unb nur

»on Sonijettt, 83ioiant unb ^onforten ^oren will. Sie
^äfabemie flagt über Jpinberniffe, i>it fte burd) ii>re eigenen

SWitglieber fyabt, bie für 9?id)t« nid)t itjre 3eit mit 9>to«

ben Einbringen fonnten. Sa« iß feine dntfdjulbigung; e«

liegt nid)t baran, fonbern an bem guten Süillen berSWit-

glieber, bie lieber m tin S5ierf>au« al« in btn 9>robefaal

ge^en. Unb felbft, follten fte etwa« baburd) entbehren,

fo ift ba« ein auf i&nfen gelegte« Kapital, ba« ftd) brillant

oerinterefftrt: benn ijl ba« publicum einmal gewecft unb

in ben $ug gebracht, fo ift e« nad^er tbtn fo ungeftüm,

wie e« wrtyer fd)ldfrig war.

9lad) ber 2lfabemie nimmt ber p^ill)armottifd;e 85er* -

ein ben erjlen ijpi.i& ein. (5r ijl »on bem Jpo|inufifu«

©d)6nd>en gegrünbet, ber tym je^t nod; immer mit un-

erraüblidjem ßifer ali Strector oorjte^t. Set 3wecf biefe«

fBerein« war, unb ift e« jum Z^il aud) nod), jungen an-

gef)enben Talenten ©elegenb,eit ju geben ftd) bem publicum

ju probucfren, um baburd) Anregung unb (Sifer ju erhalten

SSBal>rltd) ein wacfere« ©treben!

(gortfeftuna folgt.)

I SJetmtfc^teS.
(I) 2Cu« Neapel fdjretbt man un« öom loten Sccember;

SSellinf« neufte ?6per : i Puritani, bie in 9>ari« oorbeuitet

wirb , ift urfprünglid) für bie Sfflalibtan benimmt, ©ie

(>at bie Hauptrolle; ber ^omponift wirb am 20ffrn S«n«
bier erwartet. Sie anbern für biefen (üarneoal beftimmten

Maestri ftnb 9Jicci unb S?offt, beibe Neapolitaner unb @d)ü-

ler be« Cjonferoatorium«. Sie ßoncerte ber bjer neugebilbeten

pb,ilf)armonifd)cn ©efellfdjaft beginnen am 13. Januar. So»
nijetti ift jum Maestro di Contrapunto am bjeft'gm (fonfer«

oatorium mit 300 Sucaten ©efyalt ernannt worben. ©eine

neuefte £)pcr Marino galieri wirb im 3tonuar in ^)ari« ge»

geben. %n btn nddjflen oier 2Bod>en werben juerfl S5ul(,

ein norwegifd)er talentooller SSiolinfpieler, bann SSeriot,

jule&t S6f)ler unb S5enebict (Soncert geben.

(2) S5ei ©djott erfd)eint ein fteine« muftfal. Unterhat*

tung«blatt, ber SWihnefdnger, oon 2lntonrebigirt; bei (5ran|

in 83re«lau ber britte Sabrgang ber »on SSttebwalb beraud*

gegebenen fd)lefifd)en SXuft'fjeitung •, bei S&lten in Garlä--

rube ein SEljeaterl uttb CD?i;fi6blatt; in ^>ari« ein 9Bod)erts

blatt le menestrel. lind) in,Jpalle folf eine neueSÄuftfj

jeitung l)erau«gegeben werben. Sie allgemeine muft'falifd)*

Leitung, bt?ddcilia, bießutonia oon Jpien&ftf), bie Sri«,

ber SBiener 2Tnjeiger werben fdmmtlid) fortgefe^t. 55Jir

oerweifcn auf bie nddjfle 3»urnalfd)au.

2eip jtg, bei 3o&, 2(mbr. 95actr).

^rei* be« 3fctb«wti«e« (wltyntlid) 2 batfce Sogen in «r. 4to) 3 Sct&fr. 8 Qt. — ©te refp. Xtonnenten oerpflidjten ftd) |ut

Wma&me üne* falben 3abr9a"9«* äum $r«s oon 1 Sttblr. 16 gr. — ein befonber«« 3nteUtgensb(att nimmt Snferate auf. —
%üt ^ofldmtcr, S3u^< ; SKuflfs unb Äunfl^anMungen nebmen SSeftsttungm an. —
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2>ät&tl)vilt für JEtusife.

3 iä (Betet.««

mit me&ren «Rünfilern unb Äunfifreunben
herausgegeben unter Söerantwortlicfyfeit t>on 9t «Schumann.

Sötyrgang 1835. ^ 3. £>en 9. Januar.

585er nidjt 93lobe wirb , ber rechne auf reine großen Srittmpf>e in SRufjm unb ©olb. $Ber e$ aber Wirt,

(et mag e$ üafcen, baß er Weiber erregt unb enblfcö awb wieber aus ber SOlobe fömntt.

Äunftblatt.

& r t t i f.

(2) AI. Schmitt, Concerto (Esdur) p. L

Pft.av.Orch. Pr. 4 Thlr. 12 gr. Vienne,

Trentsensky et Vieweg.

©elten fmb wir auf eine neue Grrfcfyeinung im ©e=

biet ber SEonfunjl fo gefpannt gewefen, al$ auf obtge$

CEoncert, toon einem Sftann, ber, im ©Raffen unb %i\$;

üben gteid) talentvoll, um bie .ftunjt überhaupt, wie um
baS ptafttfdje GJtaüierfpiel inSbefonbere, burdj mandbeg ges

biegene 3Berf ftd> üerbient gemalt unb einen wurbigen 9?as

men erworben f)at. Unfre Erwartungen ffnb, wie wir gleid)

gefielen wollen, übertroffen worben.

hemmte nicfyt bie Verbreitung jabjlofer 9>robuctionen

t>on Giompontften, beten tarnen wir lieber mit ©tillfcfyweu

gen übergeben , ben Vertrieb achter Äunjtwerfe , an benen

leiber bie SWetyrjabJ unferer Dilettanten (wir meinen bie

fdjlecfyteren, benn biefe fmb bie SKefjrjabJ) ftd> nicfyt gern

erholt: fo würben wir ber SBerlagSfyanblung , beren Unter*

nehmen au$ einer reineren ©efmnung, alt ber blofjen faufs

männifdjen, hervorgegangen, eine bebeutenbe 2fnerfennung

üerfprecfyen rönnen, welche wir if)r für ben tfugenbltcf nur

wünfcfyen burfen. Sagegen getrauen wir uns ju befyaup;

tm, baf* baS (Joncert bie meinen jener ^robuettonen von

(üjernp, ^erj unb 3Cnberen überleben wirb.

Sie Beurteilung in biefem 33(att möge baju bic=

nen , bk 2fugen be8 ^ublicumS auf eine ßrfdjemung $u

lenfen, bk wir ungern im ©ewirre ber übrigen überfein

wünfcfyten. 2)a$ ©cfyiff ber Äunjl pafftrt in unfern Sa*

gen eine Gif)art>bbi6 j ein gutes ©teuerruber ijr unferer

befonbern Wmerffamfeit werty. SBenben wir biefe bem
Äunjfwerf bei Jprn. ZU ©djmftt ju. —

ErfmbungSgabe, burdj Äenntnifj unb Routine erjos

gen, unb %k\§, ber auc& bie \e%te geife ntc&t fc^eut, tfl in

unferm doncert allenthalben ftcfytbar. Gr« ijl eins ber

fd&onfren Äinber beg ßompomfren, mit einem feinen ©es
wanbe angetan. 9ßer ju ber ©rufe ber Äunfl, ober

auefy nur beg Gilavietfpielg, emporgejltegen ijr, wo er feine

SSefannffc&aft fudjen barf, ber wirb e$ tntereffant ftnben

unb tyvnaö) liebgewinnen. 6$ wirb in ber @tube, wie im
©alon, vor Äennern unb publicum, gern gefef>en werben.

Eine genaue Surcfyftd&t ber Partitur, welche uns bk
SSerlagStyanblung jufanbte, befejttgt uns mef)r unb mefyi

in biefer Ueberjeugung.

5Bie in ben (Soncerten SSeet^oüeng unb 5D?ojartg,

weldje neueren SÄeijtern, wie 3J?ofd)ete8, Jpummel u. %.,

bereits als Sftujterbitber bienten, fpielt ^ier ba$ Orcfyejret

eine bebeutenbe 9lolle, ba et nidjt, wie in gewöhnlichen

ßoncettfadjen , aus bloßen jur 3fmptift'cation gebrauchten

Sutti'ö bejte^t unb eine nur untergeorbnete Begleitung

fuf)rt, fonbern, auä ben ^pauptbeflanbtfjeilen beg ©anjen
jufammengefügt, gleidjfam bag ©erippe beffelben ausmacht.

dt ifl bemnad) t>on ber @lat>ierpartie fd>wer ju trennen.

Ser erjte @afe beS doncertö, ein 2CUegro con brio,

im <t Sacte, beginnt mit bem Sominantsfeptimenaccorbe,

ber ben Jporer gleid) auf bie ©teile bringt, wo baS ©anje,

wie an einem Jporijonte, fid? »or tym ausbreiten foll.

3n ber einfachen §igur

S^^^^^^ß
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wirb ber Jpauptgebanfe fefrgefiellt, in bem folgenben att-

mdltg entwtcMt, mit melobiofen baraug geformten Steben-

gebanfen »erbunben,, unb im natürlichen $u$ fortge=

fubrt. <5o gibt bag «jte -SEutti bie- ©runbjtoffe ju bie=

fem ©afee, faft, mochte man btnjufe&en, Jum ganjcn

Goncerte — fo Diel (Sinbett t)errfct)t barin. Sie 9)rincü

paljltmme bee ^ianoforte, bei jweimaltgen SSerfucben, tyr

Siecht geltenb ju machen, vom SEutti jurücfgewtefen ,
ges

tutnnt nunmehr bie £)berf)anb , unb überlast fiel) einem

feurigen, oft fogar leibenfcbaftlicben treiben, bag bie SSlag*

tnftrumente, wie »on oben tyx, ju befanftigen trachten.

Sabin gebort 5. S5. bie SBenbung ber #oboen unb ga;

gotte tton §0?ott nach, Dur, ber ©efang ber #6tner jum

Anfang ber barauf folgenben mit ff bejeidmeten Sra=

Dourftede

:

Corais^^i^^^Üi
j-»-

ja=ifca

. I

*?Wf

3m jwetten SEuttt
' bewerfen wir bie enfyarmomfdje

$*= , bie, na=XJerwedjfelung besf

mentlicb in neueren §ompofttionen ber 2Crt oft $wangt>oll,

t)ier überaus milb angewenbet; ung in eine neue ©pfydre

bringt. Sag jweite spianofortefolo, nun in © Sur, gleist

ganj einer freien ^mproötfation j bie ^bantaffe bricht ftdb,

»ollig entfeffelt, eine neue 33af)n, big ffe nacr) mancherlei

Umwegen ben 2öeg juruef ftnbet in bie ^ctmatf)ftdt>c £om
art, wo ft'e ben erfreu Jpauptgebanfen freunbltdb aufnimmt.

@d)on ftnb wir im brüten SEutti angelangt, worauf bag

1e|te ©olo, gleicbfam in ©umma wieberfyolenb, folgt unb

in gldnjenbrolienben ^affagen abfließt.

Ser jweite <Safc bei Qoncettg, ein tfnbante con
raoto im | Sact, tyat im Surcbfcbnitt einen fanften

(fIjarafter. 3n bie ©efangftelle ju Anfang greift ber pl6fc

liebe Uebergang nadb Segbur, obwobl burd) binjutretenbe

SSlagtnftrumente einigermaßen gemilbert, ftorenb ein, wie

überhaupt bie neue SEonart. lieber bem folgenben Minore

fcfywebt, ungeachtet ber firaffen, punetirten §tgur, ein mebr
bunfler Jpimmel, ber ftcb, im Majore wieber 5U erbellen

fdbeint. Sie (Scbo'g ber Corner im SEuttt, namentlich

wn Äreufcer oft benufct, ftnb bjer niebt minber t>on 2Bir=

fung. Sennocfy fdbeint ung biefer <Sa| an (Srftnbung

ber fdbwdcbfle beg Qoncertg ju fein.

Sag ©dblußronbo ober ber legte ©afc beg Goncertg,

ein tfllegro con vivo, erfi im <t-, julefct im 4 SEacte,

at&met ungefd)wdd)ten SWutb unb fctfdje Sebengfraff. 2Clg

gelje eg, im Sßorgefufyl beg ©iegg, jum Äampf — fo

unter jfeten munteren ^aufenfcbldgen bricht bag Sbema
beröor. Sie Suft -wirb burd) mdbtS mebr bebingt unb

treibt fort, unauf&altfam big , jum (5nbe. 2((leg fdjeint

auf ben Qbebanten

- —

Em m-ß-n
:tt

T*V-

-^

gebaut ju fein, ber nur in ber Witte bei ©afceg beutlid)

auggefprodb,en unb am (Snbe bem baftplifeben 4 SEact ac;

commobirt wirb. Sie eingewebten fleinen (Spifoben (j.

85. @. 23 oben, @. 27 unten) gewdbren, ol)ne ben

©ang bei ©anjen ju unterbreeben , neben bem tyema,
eine reijenbe 2(bwed)felung.

9?acbbem wit auf biefe 5Beife bag Goncert narf)

feinen brei <&ä%en burebgegangen, füllen wir ung gebruns

gen, »on »orn anjufangen — am ^pianoforte — unb

erfudjen ben ?efer, ung ju folgen.

ßg wirb Sefom, bet bie muftfalifd^en S5ef!rebungen

neuerer unb neuefrer $eit mit fcfyarfem unparteiifdbem

TCuge verfolgt, bemerfbar, bajj ftdb barin oft mebr ober

weniger eine unerfreuliche einfeitige' Stiftung, bie ber

greibeit unb SBabcbeit in- ber Äunfl Eintrag tf)ut, funb

gibt. S«ber t)at ftdb einem gewifien ftelbe, ©enre in ber

Äunfr bingegeben, bag n allein mit ber bartnddigjfen

S5ebarrlicbfeit, mit ber eigenftnnigjlen Vorliebe bearbeitet,

beb,anbelt aber alle ^ebenjweige, bie gerabe ntcfyt in bie-

feg ©enre einfdblagen , mit ber auffallenbflen 9?acf)ldfffgfett

unb wabrl)aft fünffterifeben ©cljwdcbe. <So i$ eg j. S5.

ein fonfl allgemein Deretyrter , .berühmter 3njlrumentaU

ßomponift, ber feine pafffoe elegtfcbe Snbiöibualitdt aud)

in ber Oper felbjl bem frdftigen gelben auföringt unb

eg ftdb. fo wenig »erfagen fann, feine franfbafte, in ftcb

jebrenbe, über bie (5rbe binauglangenbe ©ebnfudbt obne

alle 2Cugnaf)me feinen dbarafteren mitjut^eilen, baß bei

biefen ieber freie ungebjnberte 3luffdbwung, jebe felbflflan=

bige if)nen eigentlicb angemeffene 2(euferung natürlich Der«

loren geben muß, unb bag ganje Sßerf mit einem ewü
gen Trauerflore bebangen ju fein fdbeint. %veili<f) ge=

bort eine uberwiegenbe ©enialitdt baju, ftdb nu't gleicbem

©efebief unb gleidjer (Sorgfalt in jarte, melancbolifcbe,

wie in ffarfe, frdftige ßbataftere jtt oerfenfen, unb eine

reidbe 3nbi»ib«alttdt / jeben dbarafter mit gleicher 5öabr=

i)eit unb ©elbjljldnbigfeit augjuj^ojfen unb erraffen, bie

eigentlicb nur bem Gtrft 5 berufenen Don ber Statur ju

tyeil geworben — allein felbfl nodf> ba, wo bie Statut



11

eben ntd)t t>erfd)Wenberifd) weit, liefe ftd) burd) gletj? unb

erftften, ftd) felbj* bejwingenben SBillen ju £ilfe fommen.

SWan_tr)ue ftdf> einige Seit ©eroait an, befeitige gewiffe

ftd) aufbringenbe 2iebling$gdnge , unb werfe ftd),; wenn

aud) anfangs mit 3wang unb nid)t mit ©lud in ein

unei entgegen gefefcteS, uns weniger jufagenbeS Such,

unb ber Erfolg wirb gewijj grofjere fünftletifdje %uU
i)eit unb ©elbftfrdnbigfett , fein, Sal)er wäre bem Korns

poniffen, ber ftd) Dorjugäweife ju ernten Söeifen, ju
büftern fd)W«rmütl)igen Anfdjauungen hinneigt, ju ratzen,

ftd) 5. S5. in einer fomifdjen Oper, in leisten hebern $u

oerfudjen, fo wie ber Komponifr, beffen Kigentr)ümlid)feit

ftd) im 35ereid) be$ Anmutbjgen , mef)r innigen als

©efüljfoollen, mef)r Allgemeinen als liefen am glücflid)fren

unb liebpn bewegt, gut tf)un würbe, feine .Kräfte an

tragtfdjen, fd)auerlid)en, erhabenen «Stoffen ju t>erfud)en.

Sftan fürdjte nid)t, bajj baburd) bie natürliche Originalität

verloren gefyt; baä angeborne Naturell behalt am Knbe

bod) bie Oberfyanb bei if)m , unb weift tf)m bie fjaupt*

fdd)Ud) su wrfolgenbe 9Jid)tung an.

«Wams» <5. Äosmafy,

6 o r r e f p n b e n j,

SBten, tm ®ecember.

(©rofeö 2Äufiffejl am 8. unb 9. Slooember.)

Au$ golgenbem erfefyen <5ie bie j$af>l ber, 9Äitwir=

fenben fpecift'cirt:

Street or: £r. Sof. 5Beigl.

sparttturnadjlefer: £r. 3o&. <Sd)tniebet.

Am Klaüter: #r. Somcapetlmeifter ©dnSbadjer.

Krfte SSt oline: £r. .ipellmeSberger, Sftitglieb ber Jpof=

capelle.

Zweite SSioline: #r. ©außer.

©olofHmmen: Wlab. Ärauö s 2Brani&fy (9*itofri$.)

Slle K&arlofte Jponig (Kpruö.)

#r. £ufc (Sörtfaj«.)

4>r. Oteggla (Daniel.)

G&or: ©opran . . . . . 130

Ait , . 121
- Senot . . . . . 126

SSafl . . . . . 150

efter: 1. SSiof. . . , . . 59

2. «ßiol. .'

; . , 59

SSiola . . . . . 40

SBcetlo ... 40

* Kontrabdffe . . .
30

flöten . . . . . 12

Oboen ... . . 12

Klarinetten . . . . 12

gagotte . .>' . . . 12
SSalbborner .... 12

Kontrafagotte. . . 4
trompeten .... 6

Raufen . . . . . 3

9)ofaunen . . .^. 6

Sie ©efammtjafyl belief ftd) bafyer auf 843 ^erfonen.

3>m Allgemeinen war bie SBirEung mdd)tig unb im*

pofant, bie gldnjenb gefdjmücfte unb mit allen SfotabtlU

taten gefüllte SSjrfammlung burd) bie Anwefenfyeit unferö

tief »er^rten Äaiferr)aufe$ begeifert. SaS afuffifdje SSers

r)dttntjj war bei ben SnfembleS waörf)aft foloffal. Ber
Grrnft unb bie Sßurbe ber ßompofftion liep feinen unges

ruf)rt unb unbewegt, fo fefyr ber ©tpl ^)dnbelö t>on bem
ber 9?euen bifferirt.

2)a6 Oratorium SSelfajer würbe nad) ben auf ber

Original ^Partitur tton ^)dnbel6 eigener ^)anb beigefugten

2Cnmerfungen »on if)m am 23. 2fug. 1744 angefangen

unb am 28. €>ept. 1744 beenbigt unb in ben barauf foU

genben Sagen audi) fd)on offentlid) aufgeführt. Kr. brauchte

alfo ju biefem grofen Sßerfe nid)t langer ai$ einen SÄonat unb
5 &age. Sie 2(rnolb'fd)e Original ; 3fttögabe mit englifdjen

Sert enthalt nid)t weniger als 65 Hummern unb jwar

in 3 Abteilungen, ©aöon tytt nun ber tüdjtige SSears

beiter \>. SD?ofel manche weggelaffen, weldje nid)t mefjr

tnterefft'ren unb bem bamaligen ©efd)macfe ju fepr l)ulbig;

ten, l)at aud) üon" feinem anbern Oratorio JpdnbcfS etvoaü

eingefd)altet. — Sa Jpdnbel felbft einer ber größten Orga;

nijfen feiner unb üielleid)t aller Seiten war (er componirte

nebfi vielen §ugen unb anbern ©tuefen blop 15 Koncerte

für bie Orgel) , fo f)aite er für, feine "Oratorien bie Orgels

pimme für ftd) bjfiimmt unb beziffert. li\xd) je|t wirb

bie Orgel bei Aufführung feiner 5ßetfe in Knglanb beibe*

galten. — &eim ber bamaligen Seit anQepa^te bünne

Snfirumentirung fud)te Jp«r ö. $Jlofet unfercr jefcigen ju

nähern, woju nod) bie Aufgabe hm, ben ^Hzr.^i tiv,

auöfüilenben Orgelpartie ju erfe*cn. Jperr 0. ÜÄofef , burd)

bie bi^crete unb geniale "^Bearbeitung .biß ©amfon unb
Se^to biefen S5eruf auf ba6 ©Idnjenbfle'beurfunbenb, ^ab

m\$ neuerbingg groben feineö achten, djlf)etifd)en ©e;
fd)macf$, weiter turd) bie wertvolle, Würbtge ©pradje,
in bie er ben englifd)en Sert übertrug , näd) er^otyt unb
banfbar erfannt würbe.

Sa6 Oratorium felbfi ift bramattfd) gehalten unb
reif)t ftd) in biefer S5ejiel)ung bem %uba$ CD?actabduö unb
Sep^ta an, beneneSaber, nad) unferer Meinung, an in;

nerem 2öertl)e nad)ftef)t, fo reid) e^ an einzelnen wunber^
üoUen <Sd)6nf)eiten ifr. Sie 2fufjdl)lung festerer würbe bk
Senbenj eine6 S5erid)fS überfd)reiten. Urlauben @ie bas

^er im Allgemeinen §u bemerfen, baf alle Gl)6re frdftig,

großartig, bem Sert innigfl vermaßt, unb genial au6ge=

füf)rt ft'nb. Ser Kljor bw ©äffe in ber 2. Abteilung: <$&
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fad), bte 9lad)t ift bir geweift in (5 minor mußte wieberr;olt

werben. 3wei Duetten jwifdjen SSelfajer unb 9tttofci6 unb

GipruS unb 9iitofri« finb fo gefü()tt>oU unb innig Qtbatyt,

bajj ft'e mit unbebeutenben Aenberungcn in jebem mobernen

©tücfe neu erfdjeinen würben. 3)ie Au«legung ber ©djrift

burd) Daniel, ba« Srtnflteb SSelfajer* , ber Srofi feiner

SKutter Sßitorn« unb beren Bufpradje erfüllte 2CUe« mit

©raunen vor bem großen ©eijle #dnbel«. — ©« ift bas

tyer nidjt ju verwunbem, wenn bei ber mit jugenblidjem

geuer geführten Leitung unfern würbigen Veteranen 5Beigl

Alle« gelungen gegeben würbe. SWab. ÄraitfsSöranifcfy

errang bk 9)alme burd) ibren gefübfoollen Vortrag, ber

burd) il)re flanguolle ©ttmme, bie bem mächtigen ©aale

am meijien anjupaffen fd)ien, gehoben, batyer in größter

2)eutlid)feit »ernommen werben fonnte. 9tityt minber

&eid)neten fid> 25Ue $6nig, £r. 2u| unb Steggla au«. —
Sftoge alfo btefe« $ej? im SReidje ber Harmonie bie beabs

[tätigte wobltbatige Sinwirfung ntd)t t>erfet)len, bem auf

Abwege »erirrten ©efdjmacf wieber bie rechte SSafyn bejeidmen

unb jeber ^parteiung ein enblidje« 3iel fefcen ! f

(Sorrefponbenj.
SDlüncben, im SDecember.

(3Rufifalifä)e Snftitute.)

(Sortfe&una.)

9Ud)jrbem ift ber herein befiimmt ju Aufführungen

Heiner 2Berfe (wie Srio« unb {Quartette) flafftfdjer Sfleijler.

©eit bem (Smporblüben btefe« herein« ift feinen fWitglies

bern mand) l>errlidber ©enuü geworben, befonber« in flafs

fffdjer (ülat>ier = unb überhaupt Srnltrumentalmuftf. ©anj

fürjlid) erft Porten wir ba« große ©eptett öon SBeetbooen

metjrerbaft «on fteben jungen Äünjtlern mit bem braven

SMolinfpieler Ottefjiabl an ber ©pifce, ber, mit bem redeten

©inn für foldje ßompofitionen, tief eingebrungen war in

wie S'oee oeS ™:!{*er« «"b földje trefflid) wiebergab, wofür

tym aud) allgemeine lo^nenbc Anerfennung würbe. 9Wd)jfe

bem bat ber herein ben 33orjug, baß fd) in tym bie be*

rübmteften t)ier erfd)einenben fremben SBirtuofen fajt immer,

febr oft fogar, juerji biet b^en laffen. @igentl)ümlid)er

SBeife bejrebt bie größere stabl feiner Sttttglteber au« Sa*

men, mit ber auSge&eidmeten ßünfilerin ©d)aurotf) (fo

war ibc 9tae alö ^Mittlerin, jefet ift ffe t>cct>ciratr>ct an

einen (Sngldnber, beffen 9fame mir entfallen ijr) an ber

©pifee. Ibie Sflufe fdjeint fid) überhaupt öon bem roben

unr>eimlid)en ©etümmel be« SKatfte« t>erfd)eud)t in bie

Arme be« marteren ©efd)led)r« retten unb betten" ju wollen,

unb wabrfdjeinlid) werben un« biefe Arme, wenn un« unfer

abnenbee Auge nid)t trügt, wie einji ben moralifdjen, fo

fünftig ben dflr)etifd>en ^rlofer wiebergeben unb fo ^um
grieben in ber SSrujr, ein fd^oneö, ewig beitreS, unfierb;

lid)eS £eben ber Äunjr.

Unfer lefeteS muftfalifd)eg Snftitut ifl ber Sieberfranj,

a\xä) wot)l Eeberfranj genannt, benn er ifi langweilig unb

fd)led)t wk nur moglid). 6r letjlet unb wirft nid)t$ unb

wirb wabrfd)einlicb balb ju ©runbe geben, benn ber SWit*

glteber werben immer weniger. <Sän ©rünber unb Leiter

i|l ber in Oiubefranb oerfe^te ^offdnger Soble, ber fein

natürltdbeg ^)l)legma aud; auf ben Sieberfranj übertras

gen fyat.

©o wäre id) benn jefct mit bem profanen ju ©nbe
unb wenbe mid) baber jum ^eiligen, b. §. jur JUrcbens

mufif. 3ßer ein greunb biefer Sttufif ift, bem wirb tyier

3Siele«, unb unter bem SSielen mand)e6 ^errltdje unb

©d)6ne geboten, ©od) ft'nb e« nur wenige, bie baran

©efdjmacf ftnben. greilid) in ber Äird)e ifl'ö falt unb

im ^erjen oft nid)t mebr warm; fo i^ benn wotyl bai

Mima für unfere jarten, burdbftcbtigen, frpflallenen ©8=
Organismen nirfjt ju ertragen, wenn'« aud) 2)?obe wäre,

in eine anbere Äircfye ju geben al« ttwa in bie SWejfe

ber SKid)ael«fird)e, wo bie SKilitairmuftt einen SÄorbs

fpectafel mad)t.

;Die Seijtungen ber ^)ofcapelle unter Seitung be« treffe

lid)en ßapellmeijrre« Aiblinger finb, wenn nid)t jret«, bod)

oft au«gejeid)net. ©ie würben e$ immer fein, wenn bie

©dnger unb ©dngerinnen ^tit behielten (bte ©olofangerim

nen finb ndmlid) meijren« Dom SEbeater) einige groben

ber aufjufübrenben ©tücfe ju machen, aber baran ift nid)t

ju benfen unb fo ijl ber arme Dirigent gejwungen, ent=

weber nur alte, fd)on jum Uebermaf aufgefübrte ^aä^en

ju wieberbolen, ober will er 9ieue$ bringen, bieß olme

^)robe ju wagen auf ©efar>r be« Umwerfen«, ©o nimmt
ba« Slbeatec alle Ärdfte weg unb entfd)dbigt nid)t bafür.

Sro^ bem aber b^ct m«n in ben Äirdjen oft trepd)e

SOBerfe alter unb neuer 3eit gut ausgeführt.

9?ddbjr ber Jpofcapelle jlebt ber Gtyot ber SWid)ael«s

boffirdje, gebilbet unb geleitet »on bem Jpofcapellan Sof.

©d>mitt. tiefer tbdtigeSWann bat fid) mit bebeutenben

Aufopferungen, jum SEbeil fogar au« eigenen Mitteln,

einen (Sbor ^>°n ©dngern beran gejogen, mit bem er Slreffs

lid)e« leijlet.

(SBcfccjtuf folgt.)

«eipjig, bei 3o^. Ambr. SSartb.

9>ret§ bei SabraangcS (n>6d;entlid; 2 falbe SBogen in gr. 4to) 3 JRttjlr. 8gr. — ©ie «fp. 3Cbonnenten öcrpfltd;ten ftd) jut

tfbnabme eine« falben SabrgangeS jum g>rei8 *5on 1 SRtblr. 16 gr. — (Sin l?efonbere§ SnteUigenjblatt nimmt Snferate auf. —
'

2CUe g)opmter, fBud^s, SRufHs unb Äunftfanblungm nebmen «ßejlellungen an. —
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2>ät&cIjrtft für Jttaik.
3? m Vereine

mit mehren Äün fitem unb Äunflfteiinbcn
herausgegeben unter 33erantroortlid;feit &on 9?. «Schümann.

Sa^rgang 1835.
i—n^MIM""^—^^——^——^—

Jtf.4. £)en 13. Sanitär.

9.*rtngft bu bte 9?amr geran,

JDnß fie Ji&ei* nii$en fann,

SalfdjcS (;aü bu nitft erfonnen

£aft bev ©Jensen ©unfl öeroonneti.

©oetlje.

Beitrag aur ©efd)td)te ber G&oralnielobteciu

(©cöluß.)

£>ag 18. ^a^r^unbert bietet nod) gn>et merfroürbtge

Jöeifpiele, roeldje l)ier eine ©teile wrbienen 10
):

(Sott bonnert — fein ©eridjte für d)t td;

nid)t all fein Ätnb. — 9la<i) ber Sftelobie:

3Jn biefen fyeilgen fallen , fennt man bie 9?ad)e nicht,

((üompontrt t>on X SRojart.)

Sie §rüd)te finb nun abgemalt unb alle

©teuren angefüllt— n. b. Sttel.: S5ei SWdn--

nern reelle Siebe füllen , fef)lt auch ein gutes ^perge

nid)t. — (ßomponirt t>on X 9J?o$art.)

Sie fat^ottfdje Äircbe bat/wie eben gejeigt würbe,

tiefen SDttfbraud) suerft gebulbetunb fanetionirt; jte febetnt

aud) am Idngflen barin ju t>erf,arren Grtne 9?acbrid)t au$

gart'S oon 1827 n ) betätigt e$ wenigftenS ju ©enüge:

»9ttan f)6rt überall eine Stenge Äirdjengofdnge nacb ben

SDMobieen ber abgefeimbeften ©affenbauer berpldrren unb

id) erhalte fo eben ein gebrudteö Sßudb, in welchem föld)e

©efdnge nebjt ben baju paffenben 5D?elobieen aufs genauere

angegeben finb. 3cb tbeile nur einige biefer ©efdnge nebfl

ben angegebenen Sttetybieen mit, wie jte mir eben unter t>k

'tfugen geraten.« /

in mciMi10) Setbe SSeifptete finb aus bem SRagagfn fär geiftttd^e

©ft&tfunjl (3. 130., 1798.) entlehnt. SBollte ötclTetc^t ber

©idjtet «Repreffatien . gebvaueben , ba Sttojart bekanntlich

ein paar Choräle in feine 3auberftb«:e aufnahm?

11) SKcrgenWatr. 1827.

tfbenbmablgefang — 9?ach ber SÄel. : l'Officier de

fortune. —
Söunfd) beö ©ereebten in Erwartung be$

SDfefftaS — nad) ber SJÄel.: Laissez paitre vos

bestes. —
Sie SBeftbnetbung — nad) ber 9JW.: Je suis

Lindor. —
83efcbeibenbett — nad) ber SDtel. : Rien, tendre

amour. — ^

©Ott unb ber <Sünber — n. b. SÄel.: Femme
sensible. —

Sanflteb — nad) berSftel.: Ondit, qu'a quinae

ans. —
Sie Sttacbt <*uter 85etfpiele — nad) ber SO?et.

:

Petits oiseaux, —
tfuferflebung be$ (SrloferS — n. b. SKelobie

eines bekannten SanitfcbarenmarfdjeS. — ,

"

Sn bem Courier francais öom erjfen April 1826

ft'nbet ft'cb nod) jur 23erüolffrdnbigung be$ bier SWitgetbeilten

folgenbe Sftotij. »Sie 3ef"ton wvi 9Nme$ Dan ber jauberi=

feben SBirfung beS berühmten g.dgetcborS au« 9Be--

berS greifebüfc (Robin desböis) uoüfommen überjeugt,

^aben fo eben einen getj* liefen ©efang barnad) einge=

richtet.« —
8etp}i<j. - . .

C 8. S5cttet-
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gftanbg Joffe
ju ber ©teile im ^lutarcb de vita Agis:

2b d' 'ÜKjrgtTttj [iiv inaivdg , oq iq>0Qitop <Pgvviäo<; zov

ftovatxov oxinuQrif) t«? dio rav ivvia x°Q^v e|&<f**i

xttl tovs ini Ttiio&4(p tivXvp 10 aitb ngdSavTctq.

(nacb SRetöfe).

SDu lobfit nid&t nur ben <5pb>r (SfprepeS, welker mit einem

SOleffcr bfm SKufifer ^tjrijni* jroei ©aiten »on neunen

abfcbnitt, fonbern aucb biejenigen , weldje mit bem 5£imos

tbeuS auf tynlity Art »erfuhren.

<£$ ifl f)iflorifd) begannt, bafj btc ©partaner bete

fentgen -Sftufifem, weldje auf einer 9faittgen Äitbara

fpielten, jwei (Satten von bem Sfajlrumente febnitten, unb

fotebe 33irtuofen, wenn ndmlid) ba$ baruber »orfjanbene

Socument edjt ifl, wobl gar auä ber ©tabt öerwiefen.

Zl€ icb, ein junger Süflenfd) »on 16 fahren, auf bem
©pmnafw nadj ^rirna öerfefct warb , unb ber 2ebrer ju ber

oben erwdbnten Stelle be$ ^lutatd)$ ftim, befcbdftigte mich

bie ©adi>e fef>r. £)er Jperr SWagifler, ein fritifd)er ^>()tCo-

log, bem e$ mehr um bie SGBorter, al$ um ben ©inn ber

5Borte ju tbun war, rief mir ju: Sq, wa$ ifl npagayraf

?

— 3d)/ plofclicb auS meinen ©ebanfen geweift, antwors

tete, ba mir t>on ber Srage bie legte ©plbe rag nur nodE)

im £>hre tonte: (56 ijt ber Ttxtittl generis femini unb

jwar im Accusativo pluralis. 2öa — wa — wail
— 2$ie? — fuhr ber #err 2flagifler auf, ber 2Crtifel?

— Unfiuge Antwort! — Sfi bodb fonffc nicht auf ben

äbpf gefallen ! Äann, wenn er will, »obi gefebeit antwor=

tent £at f(cb gewijj mit anbeut fingen befdjdftigt. —
SÖßoran bat er gebaut? — SÄir, erwiberte id>, fiel ba$

barte Söerfabren bei QüpboruS auf; wer febneibet einem

Äünfiler gleid) jwei ©aiten ab ! (5i, fiel ber $err Sftagifler

ein, ba8 tfl gams reebt! Sßenn ich tonnte, wie üb wollte,

fo fcblttge icb allen (JÄuftfanten bie 3ftflturoente entjwei,

unb jagte fte aus ber ©tabt. 9tmg$ um einen b«rum
wirb jefct gegeigt unb gepfiffen, fo bafj man niebt eine ein:

jige gelebrte Jpppotbefe öernunftig ju Rapiere bringen

fann, ™- 2)er golgenbe, toai ijt ngdiavrag'i

2tt$ tety neulieb imGüonccrte war, worin ftdt> ein jum
ger SSirtuofe mit mobernen (Sompofttionen auf bem tyia:

noforte b^ren lief, fam folgenbe ©teile »or:

^m
^ « jy.^^ä^^s*

1—^r ^0
ff

JU^Mm Ä̂=ä:

h -H

—

I
—\--i —S—« —• »^-^—• I

—ü-iCai—

|

jt5^*3 et cetera

Süödbrenb biefer ^)affage fagte mein 5^acbbar, ber ftcb

wabrfcbeinlicb langweilte, mir in'S £>t)i: S'ieulicb foll ein

Snjlrumentmacber ein goctepiano oon 7 Octaöen öerfer?

tigt traben, ©ogleicb^ fiel mir jene ©teile be$ ^)lutarc^6

unb . mein Jperr Sftagtßer ein. liefern 9J?eijler, war
meine Antwort, moebte icb wobl, wenn bie $Jlaü)t baju

in meinen Jpdnbcn läge , fein Snffcunient jerfcblagen

unb ii)n au$ ©tabt unb 2anb epiliren. 2Bie fb?
—

fragte ber 9?acbbar bajtig. (5i, ber alljugroße Sonums

fang tiefet Sfajfrumentä üerlaft ©brenpein. 9Benn man
eine fotdr)e banbwurmdbtilicbe gigur, wie fte fo eben ber

SSirtuofe bort vortrug, unb wie fte in ben mobemffrn

ßompofitionen auf jeber ©ette wenigftenö einmal mit

Keinen 2(bdnberungen »orfommt, nur brei £)cta«en b«n;

bureb bort, fo wirb einem fdjon miferabelj nun bebenfen

©ie aber: burd) 1 Öctaoen! SSalb aufwarte! balb ab*

wdrt$! Sa muf bodb in bem £)f)te ein ©cbmerj ents

flehen, ber- bem ©ewuble bei S3anbwurm3 in ben ßin;

geweiben dljnlicb ifl!

SSenn ein tybwte, SimotbeuS ?c, jene berubmten

SSirtuofen ber alten ©rieben ii)te neunfaitige Äithara ju

lappifcbem unb fabem ©eflimper unb ©eflingel gemif=

braucht baben, bann ifl bie ^anblungöweife ber Spboren

öollfommen gerechtfertigt.

©6ttinsen. ©irettor Dr. § e i n r o t b.

% n.j c t g c v.

(2) ©. SB/ginf, neue fjduSttcfc 2Cnbac^ten in

3 u. 4jig. (Befangen» SDp* 20» 2et>äic> ©cjent^

b. SJerf. $ft 1. 9c. 8 &.

(3) ©ottfr* Sßeber, 2C(eicanbrma, ^arnmlunä

*..l*vu 2fe, Siebem mit S3egt, b. $>ianof. ob.
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b. ©uttarre* £>p, 43* Sarmftatt, £ & miöfp*

gl 1, 24 fr.

SBenn wie bjer jwei Männer jufammenjtellen, bfe

fett lange eine ebrenvolle ©teile unter ben ' muftfalifd)en

Siteratoren unb Äritifern einnehmen, fo fdjeint unS baS

binldngltd) motivirt. ^Öcafttfd^c Sßerfe von Muftfgelebrs

ten, bte tdglid) bie Seiftungen ber muftr'altfcfyen Äunflwelt

fnttfd) beleuchten, fei «S nun mit bulbenber Siebe ober

ud)tetlicber (Strenge, geboren im allgemeinen ju ben fels

tenern (Srfdjeinungcn , unb wir galten ft'e , abgefef)en vom

2lnfprua> als Äunfftverf , burdb.au«! wichtig für bte Äünfis

ler unb baS publicum, weil bie Verfaffer barin roe;

nigßenS tfyeilweife tf)r eigene«? muftfrtltfdbeS ©laubenSs

befenntnijj, ibr Riffen, it>re ©efcbmatfSricfytung jur tyiü:

fung barlegen muffen j wejjwegen ftd) bie fritifdje grage

aud) nid^t nad) beroorleudbtenben Talent unb ^oberÄunft:

bebeutung fJetlt, fonbern batjtn : wie jeigt ftd) ber ßomponis

fren muftfalifdje Vtlbung bei biefer praftifdjen 2Cnwenbung ?

hierauf muffen wir benn burdjauS mit lobenber

2Cnerfennung antworten.

S5eibe &{te fmb fttf)tlitf) für ^dugltc&e Äreife be;

fiimmt, baS erße $u frommen 3wecfen, baS weite ju gefels

Itger Unterhaltung. Demgemäß ftnben wir im erffen

H*infatf)f)ät unb ©emüt()lid)feit vot&errfdjenb, im jweiten

Sieber von v?rfd)iebenen (übarafter unb 2Cuffaffung 5 im
erjren jwecmtdjjig ft'ngbare ©ttmmfübrung unb burd)bad)ten

ungefünjjelten €>afc, im jweiten leiste fliefenbe SWelos

bken mit fetyr einfacher Begleitung : überall JRufye, Äennts

nijj, würbigen ©efdjmacf.

(&S ifi <&aü)e beS ©enieS, faft infiinetartig immer

bk $6d)fie vollenbetfte SarfMung feiner ©efüble au erfafs

fen, unb uns wie in göttlicher Snfpiration fyinjufiellen.

Süchtiges ©tubium unb gebilbeter ®efd)macf bilben bie

rechte S5efonnenf)eit, bie immer richtige unb ben äußern

©d)6nf>eitSgefe&en entfpredjenbe Mittel wdf)lt. 6.

SÄ a n u f c r i p t e.

5Bir braueben faum ju verftd)ern, bajj wir ein Vers

trauen, weldjeS oft fo SöertbeS in unfie Jpdnbe legt,

nur mit größter 9?ücfftd)t für bie £)effentlid)fett bes

nu&en unb wenn eS »erlangt wirb, als ©e&etmnijj aufs

bewabren werben. Saß wir aber über eingefanbte Mas
nuferipte furjer unb mei>r en gros fpredjen, motten bk
gefd)d|ten Grinfenber als» eine ^jftd)t gegen baS publicum

betrachten, bem eine Veurtbeilung über ein SBerl, bat

ftd) nod) nicfyt in feinen .ipdnben befmbet, nur langweilig

fein müßte. 2(u6nabme>weife bringen wir tykt ein langes

re§ briefltcbeS Urtbeil eines unfrer fdjafcbarflen Mitarbeiter

über eingcfd)icfte

SSiotinoariationen in einet Bearbeitung,
für ba$ 9)ianoforte oon 3« S5. @.

»S^e Gtömollöariationen fyab' idf> aufraec?fambur%egans

gm 25a irf) ben Urfprung fenne, fo entfd)ulbigen ftd) bte SÄdns

gel umfoleid)ter. SBa« in becUebertragung »erfeblt erfd)eint,

ft'nbet fld) oft im Original al$ richtig. Bwar wirb bie eis

genrlidje @d)6nf)eit efneö ©ebanfenS aud) in einem an?

bem ©efdjj biefelbe bleiben-, bod) verlangt bat SSerfd^iebene

einen »ergebenen @d}mucf , ber einen @tirn jleben &ia*

manten beffer, ber anbern SRofen, bie glote fleibet ftd)

anberS als bie SSioline u. f. w. Bab.er geboren S^e
jßariationen ber tragenben Sßiotone meljr an, al« bem furjen

Sone beS ßlawierS. 2CüerbingS ift eS nid)t teidjt, Wu
tel ju ftnben, baS Driginalinjlrument »ergeffen 5U ma*

eben unb es wäre tborid)t, \>on Sbnen, ber@ie ftd) felbjt

nid)t für einen Kenner bes ^)ianoforteS galten, ein im»

mer |tc^ereS treffen ju verlangen. 2MeS über baS SSle*

d)anifd)e. 3feftl)etifd) fdjeinen mir bie Variationen fd)on

bebeutenber. Sm %ty™* «I*
ß^arafter unb (Srnpfinbung;

bie Einleitung wünfd)t' id) ganj weg-, abgefeb^en vom Un=

erlaubten ber Sonart, mit ber ft'e anfangt, ifl ju wenig

SBorbereitenbeS barin 3 ja ft'e fd)wdd)t offenbar ben Eins

bruc!, ben baS einfache ernfte Sljema mad)en würbe,

wenn eS mit ftd) felbjl anfinge. Sie Umfeljrung be*

S^elobie im erfien STact mag als gortfefcung eine« ©e*

gebtwn gelten unb Hnnte im Verlauf beS ©tücfeS üor=

fommen. @o aber jweifelt man, weldjeS benn baS eis

gentlidje Ztyma war, ob baS Umgebre&te ober baS <5is

gentlid)e. 2Cud) gegen baS Material jum 5Ebema i)abe

id) einjuwenben, baß eS fd)on ju variationSmdjüg i|f.

Sie Violine mit tyrem jiebenben 2!ott wirb, trog ber (Sin*

ftimmigfeit, baS, waS <5ie woüen, richtiger auSg^fpros

d)en l)aben. ©aber wünfd>t' id) eS in einer einfacheren,

in ber Urgeftalr. ©egen STr;emaS mu^ man immer frreng

fein, weil ftcb ber gan$e fpdtere $mbau barauf grünbet.«-

^5BaS bie Variationen felbjl anlangt, fo mad)' id)

i^nen ben Vorwurf, baß ju viel ebarafterdb.nlid)feit in

tynen tyttffrjt. 3war foll bei Variationen baS Dbject

immer beutlid) unb feft vor einem liegen, aberbaS ©las,

mit bem man jenes anftebt, ein verfdjieben gefärbtes fein,

dfmlid) wie eS etwa in tyatten aus buntem ©las jus

fammengefefcte @d)eiben gibt, woburd) je^t bie ©egenb

rofarotb wie am tfbenb, je^t golben wk an einem <5e«s

nenmorgen erfd)eint u. bgl. — 5S8aS mir fonft atS ^
monifd) i)art ober unflar vorgefommen , W id) im

SÄanufcript felb^ bemerft, baS balb an bi« @onne ber

5Q3elt treten mod)te. Sie einzelnen veralteten SBenbuns

gen tiefen ftd) unbefdjabet ber <&aü)e mit leistet Müi)e

verbeffem, moberniftren , fo wenig iä> baS als gleid)b«s

beutenb nebme.«
"

(Sarref^onbenj.
501 uneben, im ©ecembtr.

(2Ruftlalifcbe Snjlttute.)

£jn biefer prachtvollen, für ben ©efang fo ganj
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gefdjaffenen Spaüe ber 9ttid)aeliSfircr;e prt man bie

l)errlid)fren Söerfe älterer 3«t mit einer Haltung, ©i;

d>crf>eit unb Sfatnbung , bie oft wafjreS: (Staunen er;

regt, wenn man bie Sflittet fennt unb bie @d)wie;

rtgfeiten bebenft^ bie bei Ausführung folcfyer Gfom;

poft'tionen üorwamn. 33ei il)m f)6rt man feltene fonjt

nirgenb aufgeführte 3Berfe, bie für biefe .Kirdje gefdjrteben

würben , j. S3. ßompofttionen »on £>rlanbo bi ßaffo.

SöefonberS in ber Gtyarwodje »erfdjafft uns £r. (Schmitt

immer biefen gropen ©enuß, unb wir muffen tym für bie

ftets würbige Ausführung fefyr banfbar fein. Die grauen;

fird)e ijr bie lefcte, in ber bebeutenbe SSerfe gut ausgeführt

werben. Der Gtyor ift gut unb bie ©olofrimmen ftnb bei

grofjeren Aufführungen immer trepd), ba mehrere ©änge;

rinnen ber £ofcapelle, namentlich grdulein Deifenriber,

biefe übernehmen. Sttojart, Sofepi) unb 9Äid)ael Jpapbn

ftnb bie Stteifrer, t>on benen wir bort bie meijren Giornpo;

fttionen f)6ren. 3u bebauern ijr, bajj ber tätige unb

talenttolle Ctyorbirigent ©djrofel, in b*n beften %at)ven

ber Äraft, fo plofclid) geftorben ijt, um fo mef)r ju be=

bauern, ba biefe Stolle nid)t wieber befefct worben, unb

fo wof;l nad) unb najd) bie Aufführung grofjer SBerfe

gan$ unterbleiben wirb , benn ber eigentliche Gapellmetjter

(ber Sßater be6 SBerfiorbenen) ifr 'fdjon ju alt, um nod;

tfyätig wirfen ju fonnen.

Sn ben übrigen Äircfyen unb Gapellen ergeben ftd)

bie Aufführungen ntd)t über -baS Q5ctx>6r>nlid?e, ja ftnb

fef)r oft nod) unter ber SRitftlmdfjigfeir.

9?od) mufj id) unferer SJMttairmuftf erwähnen, bie

wirflid) trepd) ijr. £>ft fjore id) mit Vergnügen lt>rc

gut etnfrubtrten £>u»ertüren unb anbere <§ai>en bei ber

Sparabe, bie frets retd)lid) mit 3uf)6rern »erfefyen ijt. Aud)

in ber Sftilitatrmeffe würbe fte gute« leiften, wenn ffe

bürfte. 9?id)t oft fann td) eS über mid) gewinnen, hinein

^ug ef)en, aber fo feiten eS aud) gefd)ef)en, immer würbe id)

wieber burd> bie Sftuft'f f)inau6getrieben, benn eS empört

mid), ein Duett au« 3ampa ober eine Arie au« gra Dia;

Dolo, nad) benen td) fd)on fjunbertraal getanjt unb bie in

allen orbinairen S5ierfd)enfen t>on SSdnfelfdngern , £arfenU

fren, ©dmurranten unb Slftuftfanten abgeleiert werben, aud)

in ber Äicdje ju einer ^eiligen #anblung ijoren ju muffen.

Der 9J?uftfmeijler jwar, ein wirflid) gebildeter SWann,

tptte für bie JUrdje »iele ber fd)6njren Gtyäre »on-^aobn

unb ?Ö?o$art auS Neffen unb Oratorien arrangirt, trepd)

einfhtbirt unb ausgeführt; aber eine etnjige ^robuction

wir t)inreid)enb, bei bem ©ewafttgen bie Reifung gu uer-

anlaffen : bajj er bie« abföeuüfye 3eug titelt mel)r madjen,

fonbern ©adjen für'« ^perj au6 bem «Sdjnee u. f. w. wdfjlen.

folle. Der arme 5)?uftfme{|ler burfte natürlid), oljne ein

crimen laesae maiestatis ju begeben, nid)t6 anber« tl)un,

aW fdjWeigen unb gel>orcr;en.

9lun bin; td)' mit allem, wa$ effentfid) ijr, ju

©tanbe, unb id^ barf nur nod) ttnfere au6gejeid)netj!cn

ßomponijlen nennen, um meinen S3erid)t ju fd)(icpen.

Unfere (Sapellmeifrer, @tun$ unb Aiblinger, jTe^cn m*
türtid) eben an, ber erjte al« Äammercomponij^, worin er

mandjeS fet)r Srejflid)e geleijret l)at, ber legte al« Äirdjen;

componifr. Aiblinger Ijat mef)r al« ljunbert welfrimmige,

met)rd)6rige Steffen, £)ffertorien im erljabenften Äird)en;

ftpTe für äSofalmuftf gefefct, nebj! jwolf ftguri'rten SWejfen,

t>on benen wir leiber nur erjt einige ju ^oren befommen,

weil — wie td) fd)on oben fagte — an eine $robe bei

ber Aufführung oon Jtirdjenfadjen nie %eba<A)t werben barf— bae Sweater gel)t t>or-, freilief) gef)t'$, ob aber ben

ÄrebSgang ober gar ju ©runbe, ba$ fei je&t nid;t un;

unterfu d)t *). — Der alö tiefgebilbete St)eoretifer unb
ßomponijt gletd) ay6gejetd)nete Grtt fd)teibt l)errlid)e Äir;

d)enfad)en, bie in ber 9J?id)aelSfird)e r>on. bem Gfjor be§

^)r. @d)mitt aufgeführt werben. — Unter ben jungen

(tomponifien jeid)net ftd) Jpr. Drobtfd) ali Äird)encompo;

nijr aus-, feine @ompoftrionen werben meijtenS in ber

§rauenfird)e ausgeführt.

AIS £ie)er ; ßomponijten ftnb auSg^jeid)net : #err

?enj, ber befonberS bu^d) feine (üompofttionen ju ben 2k-

bern in ©oettjeS gauji ftd» befannt unb beliebt gemacht bat,

.Sperr ^)entenrieber unb ^>r. SRiefjiat)l, beibe nod) junge

Scanner, bie ju gropen Hoffnungen berechtigen. Aud) ein

grautet« Sang corapomrt fd)6ne Sieber, mitunter tief ge;

bad)t unb empfunben.

AIS 3nftrumental;6omponijten fann id) nur einen,

jungen Sittann t>on vielem Salent nennen, S?ottmanner, ber

burd) meiere ßompoft'tionen Auffegen gemacht t)at.

(5 l) x o n i f.

Seipjtg. l.San. Neuntes Abonnementconcert k.

©loria auS ber Missa solemn. 9?o 2. »on ßtjerubini —
Duüert. ju ^P^igcu'f ^ Ault'S o. ©lucf — @cene unb

Arie auS ©argin (Sflab. @d)mibt) — gagottconcertino üon

SOS. ^paafe (^>r. Snten) — 6 moll ©pmp^onie ü. S5eetl)ot)en.

*) ©er Sntenbant ber ^ofmufü, «$err grei(jerr üon 9)oipl,

glc^ tüdjtig alö Äammer * wie als Ätrdjen = 6ompont'ft,

^at gegenwärtig ein felbftgtbtd)tete§ Dratocium »ollenbet.

3m wagen S^bre bbrten »ir in ber e>banr>od£je »on if;m

ein auögejeidjnet fci)6neS SOiiferere.

Setpjtg, bei 3of> Ambr. SS.artr).
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3ettjsd)rift fitr JUtueife.

3 in JBe r ein«
mit me&rett Äunftlern unb ßunflfreunben

herausgegeben unter SSerantwortlidjfeit »on 9*. <3d)umann.

Sa^rgan g 1835. :Jl^-5. ®en 16. Sanuar.
'
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Sitte, tu mit bei» einmal ©elernten fertig itt fein-gtdutten, fmb Hein geblieben; Sitte, bie immer roiebet ju ben Urprfncipien

äurücffeljtten unb^Äenntniffe unb gevtiofeiten beobacfctenb, ievnenb, übenb anzubeten, ftnb tiicötig geworben.

Slefrolog»

SSon 2Cuguft Äablert.

2fm 30. 9fot>ember ö. 3« tft ju S5erlin ein Sons

tunffler gefiorben, beffen Söerbienfilid)feit bebeutenb genug

war, um baS muftfatifcfye publicum aufjuforbem, ftd)

mit Anerkennung fetner ju erinnern. SQ3enn id) eS »ers

fud)e, btn Sßerfiorbenen mit wenigen Bügen ju fd)ilbern,

fo genüge id) jitgfeid) ber $flid)t beS greun'oeS unb ber

2)an!barfeit be« <Sd)ülerS.

5öenjeSlaw (nid)t SÖßtlljetm, wie auf mehren <üoms

pofttionen gebrueft ift) Jpaucf warb am 28. gebruar

1801 in ber fleinen <Stabt £abetfd)werbt in ber ©raffd)aft

©lafc geboren, wo fein SBater afö ein unbemittelter S5ürs

ger lebte. 5Bte eS su gefdjeljen pflegt, ba& bk Dirigen-

ten »on Äirdjenmufff in Keinen Orten ft'cf> tyr Ordjejter

felbjt erjie&en muffen, fo lehrte ber £5rganifi Seutfd) $u

#abelfd)werbt unferm £. fdjon als Änaben Glasier unb

Orgel, aud) Söiolinfpiel. SieS reichte aber nid)t aus ; er

mujjte aud) blafen unb fingen, wie ber SSebarf eS gerabe

forberte, fo bat er, 13 Safcc alt, auf einem fleinen Sorfe

in ber 9?ad)barfd)aft al* ©dmlge^ülfe, eine wiUfommne

2(cqutfttion fd)ien, um fo me&r als er im ©djreiben unb

«Rennen für feine Sßerfjältniffe erfahren genug war. 3n

biefer «Stellung lebte er einige Sa&re, mit Unterricht unb

SÄufif, jumal Drgelfpiel beschäftigt. 2Ber ben lebenbigen

muftfalifdjen @inn, ber in jenem «einen Sänbdjen berrfd)t,

nid)t fennt, mag ftd) fdjwerlid) «inen richtigen SSegriff t>on

bemjenigen, was SSauerfinber bafelbft in muftfalifdjer ^)in-

ftd>t leiten, machen tonnen. #aucf, mit natürlichen 2Cm

Sv. b. ©cöteael.

lagen, befonberS mit einem fe^r feinen muft'falifcfyen £)t)re

bleibt, empfing Ijier eine Sßorbilbung, bie bei feinen fpäteren

fdmeüen gortfdritten feljr in S3etrad)t ju jiel)en ift. ©teic^s

wol)l fiel e$ ibjn, beffen ©eft'cfytsfreis bamalS fe&r eng

war, ntdjt ein, feinen 83eruf ju erfennen. tfber bie

Söorfeljung forgte!

@ed)$jelm Safcre alt, mad)te er bie S5efanntfd>aft

eines breSlauifd)en angefefyenen SSeamten, ber einen @d)rei*

bergel)ülfen fud}te, unb ben jungen 33urfdjen, welker nun
fdjon brei 3al)re l)inburd) ft'c^^elbft feinen Unterhalt «erbient

Ijatte, für bieStfmt gewann, ©anj fremb, unerfahren in

SSielem, fam biefer nad) SSreSlau, wofelbfr er aufer bem
Sienfle eines @d)reiberS aud) Uod) ben eines fogenannten

Laufjungen Derfe^en mufjte. fie&tereS 2Cmt führte iijn aber

eben jum ©lücf. — 6ineS 2(benbS mupte er Äinber aus

einer ©efellfdjaft abholen. @r fam ju fru^ an, unb
nafjm wartenb mit feiner ßaterne auf einer Sreppe tylafy.

Sa $ärte er (5lat>ier fpielen y er nähert ftd) ber S^üre,

wol)er bie Sone fd)allen, als pl6^lid) biefe ftd) öffnet, unb
ein fyerauStretenber Sftann btn 4>ord)enben fragt, was er

wolle. @S entwicfelt ftd) ein ©efprdd), worin ftd) £aucf'$

muft'falifd)e SSilbung »errate, unb mit gwuben nimmt er

bie ©inlabung öon ^enem, if)n juweilen, jum 3wecfe mui
ftfalifd)er Uebung ju befud)en, an. Siefer fo fdmett ges

funbene ftuunb warb Jpaucf'S twuer Se^rer. gs war ber

jefct ju SSertin lebenbe SSÄuftfbirector Qtinxiä) SSirnbad).— SBaS erbiefem, befonberS an tl>eoretifd)en Äenntniffen
feljr reiben Äunftler üerbanfte, t)at $auct, beffen ©eftn=
nung im Seben ftdf> ju aller 3ett, ali bie eines (Streits

manneS bewahrte , nie oergeffen. — ©eine gortfe^ritte

unter S5irnbad)'S Leitung waren fo fce&eutenb, ba$ als er

(1820) mit bemfelben jufammw^ $um erflenraal in
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einem £>oppelconcerte »or ba$ große publicum Uat, bfc

aUgemeinjh 2Cnerfennung md)t fehlte.

3n SSreSlau warb befonber« bamal« fci>r »» ' Sßuftf

geteieben. Utttec ©dmabel'« geitung bejlaftbei me&re

•ibonhemetttcöncerte/ welche fe&r geeignet waren, jungen

jfcunftlem Uebung $u »erfd)affen. 2tud) Jpaucf , batb »or-

gejogen, ließ ftd) in benfelben fcoren, unb fein wadrfenber

Stuf bestimmte tf>n fdmell , ftct> ju ber £aufbaf)n eine«

Sonfanftler« au«fd)tteßenb tiorsubereiten. 3u biefem 3wecfe

begann er ba« ©tubium be« ^ianofortefptet'S auf bte

arunblid)jie 5öeife; nebenbei componj?:e er »iele«, o&ne

batton (in Aufheben ju machen unb »erraffte ftcf> äennt*

ntß be« Stalienifdjen unb granj6ftfd)en , überhaupt be*

xaWt wa$ {&m an wiffenfdjaftlidjem SBorratl) abging, ju

erfefcen. _
3n ienen 3af;re« fcatte Rummel ebitt bie Suffef-

©tetbelt'fd)e ©d>ute öerbrdngt. £>te @d)Wierig£eitett, wetc^e

.

er ben SBittuofen jumut&ete, reijten unfern £aud jum

beharrlichen gleiße, unb alt 2Rofd)e(e« unb Äalfbtenner

&ummel«3?id)tuhg erweiterten, würben aud) tyre @d)6pfun=

gen fo fleißig jlubirt, ba$ £aucf bt« etwa jutn 3al>re

1825. bie fd)wierigfien Aufgaben be« Gla&ierfpieler« über*

wunben batte. ©eine mittellofe 2age jwang -tyn babet

juc angejirengtefbn S£i)dtigfeit in (Srt&eilung »on Unter*

rid)t> ©elegen&eit fcterju fehlte tym nidjt, benn bie ©tabt

l><*tte iv)n al« einen tyter erfien SBittuofen Idngfi erfannt.

2(1« ge^rer war er, wenn irgenb SEalent bti bem ©d)ttlet

ftdjtbat würbe, unetmublid). 85efonber« fpftematifd) »er*

fur>t er bei bet Entwicklung ber 9tfed)attif.

ßdngft $atte er eingefe&n, U$ in einer ©tabt> beren

§Betr;dlrmffe md)t bie etnet«3fceftbett§ fmb, ber Äunfiler

föd)t fdjnellet, al« tf>m gut'tfi, etwa« ju gelten anfange}

et fud)te jtd) an &tl ber 9fctd)etfetung. 2CI« SBirtuofe

^(te ifmi in 83re«lau ein Söorbtlb. Stadlern er alfo ftd)

eine fcinldnglidje ©umrae mubfam erfpart f/atte, »erlief

et im Sa&re 1825 S5re«tou unb begab ftd) nad) 3Beimat,

wo er, prtoatiftrenb, Jpummel'« Unterrtd)t genoß. 3ef$n*te

ftd) #aucf'« Glatnerfpiel früher burd) äu^eit au« 4 fo

confolibirte *« jtd) jefct raet>r unb mebt, unter ber Leitung

»ine« Spanne«, ber aud) ben ©efdjmadl ^>aucf« in Gora*

pojitionen burd) feine» SRafy au«bilbete, unb bemfelben

fotd>ergeflalt jene ©tdjer&eit »erlief bie ben 9Reifler be*

jgidjnet. Änbert^alb gluaic^e Sa^re »erlebte ber eifrige

©djaler bafelbft, burd) mandje freunbfd>aftlid;e SSer^dlts

niffe, ^. 85. mit bem geifbollen. g. ^iUer (je§t in

^ari«), an bk er freubig jurücfbacbte, »erfdjont. — @r

trennte ftd) im Sa&re 1827 »on ^ummei , »on biefem

felbji al« einer feinet würbigjien ©djüler anerfannt. —
2>a« Sa^r 1827 brad)te et mit Äunjlteifen ju.

Äuß« in öielen fleineren Orten gab et in SBeimar, S3re«s

lau, unb ^rafau mit SSeifall Goncerte, unb ließ ftd) Öflern

1828 in SSerlin niebet. SBSenige Sla^re genügten, tym

eine Q^a^mt ©tettung bftfelbfl }tt t>erfd)affen. ©latflid)«

UmjlMe begunfligten tyn nebenbei, dt 1)attt ba$ (SM,
Setter ber grau ^rtncefft'n (üarl, ^rincefftn SÖSi^elm,

^)rinceffwf "Xlbittyt t>on Preußen, unb anbrer t)ol>en ^)er--

fonen j» wertwn, «nJ» bauernbe ©unpejet^ltttäi«" ber

großmüt^ig^en %xt p itfyaltm, al« j. 85. feine ^[unb=

i)dt ju fd)wanfen begann, unb ber SBefud) be« »abc«

6m«, wop Jpauif« Mittel nid)t hingereicht Ratten, jwei=

mal erforbert würbe. 2(ud) ber »erworbene, funterfah-

rene gürjt oon 9iabjiwill jog tyn;in feine Vlaty. 3n jc^
reiben Goncerten, auä) einem eigenen, ba€ er mit ip.

^)anoj% jufammen »eran^aftete, warb er mit großem

S5eifalle gebott. 5ßon Berlin au« befugte er SBien unb

ba« S5a» 6m«, »on weitem lederen £>rte er ()Opung«:

reid) §urücffe^rfe (1834 im %%$$). Setiie Äünftur:

laufbaljn ^atte ftd) nad) feinen 5Bünfrf>en geflaltet. Un-

»er^eiratbet, übte er bei retd){!d)em €rwerb bie ebeljie

^)flid)t ^« SÄ«nfd)ttd)leit gegen tmbegäterte fBerwanbee^

ifnerfenntmg, bie i^n aufmunterte, fefjtfe m'd)t. %ud) ein

lange« Äranririlaget warb t^m erfpart. 9Wdj an planen,

mitten in. le&enbigjlet ai^dttgfek, eben er|i burd) einen

SBrtllantring für ben »on il>m, ber erhabenen ©roßfürjiin

oon SRußlanb ert^eilten Untertritt geer/rt, tUn nod) in

einem Goncerte ber ©ebruber ©anj offentlid) al« Sßirtuofe

aufgetreten, eben nod) für ein anbre« (Soncert al« mitwir*

fenb auf bert 7Cnfd)tage5etteln angejeigt, warb er »on einer

furjen Äranf^eit überfallen, wtld)t bei liebeooller Pflege

befertigt wotben wäre, i>ätte feine Idngjl gefd)wdd)te Äor*

perconjlitution, bie feinen 2fnfhengungen nid)t gewad>fen

war, ntd)t einen Sungenfd)lag*^erbeigefur>rt. dr war nod)

nid)t 34 3a()re alt.

(S3efd)lttf folgt)

% n j e i 9 c r.

(4) ©et mttfifaUfd;e ^au^freuttt).

2fa|rgang. 54 tv. 90tom&, ©c^ott,

&att ift ber SCBinter, bet SQBtntet tft falt,

Sung ftnb bte Sttnbet, bie Dd)fen fmb alt.

gebruar.

Äurj fffc ba8 Seben,

Äutg bet gebrttot,

©tum liebt ben ©aft ber Sieben

SDet ajhtftfanten ©djaor.

SWdrj.

3Cu* be« SBinter« tiefem ©d)nee

©proft ba« SBettd)m in bie ^6§. -

3Cu« be« SBinter« m
Xu« bes SBtntet« jc

Xltci
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2CpriC

Eprit bu biffc botb »»arm balb raufy,

balb warm balb raub,/'
'

SDu gtetdjeft mandjer fd)Snen grau,

mannet fernen grau.

@S blityt im 2Raf

2Cu"id$rltd} neu

©ar allerlei —
©>, et), cg/ep!

Äünftte»:lt>b unb Äirf^enieit

2>auern feine (Swigfeüy

Äünjtlerlteb it* - »

Äünfttetlieb ic.

3m 3utt tft bet £ur& gar grofy

JDa trinfet tritt ber SÖfrftws/

3m Salt :c. ' "" ;

'
''•

3m 3uft* «.

• tfugUJT.

©ömwerbrannt unb matt unb mute

^pfretf ify ftngenb ©otte* ©ute.

Somwerbrannt it.

<Swim>erbranht ic.

«September.

@6 gety trapp trapp von #atrt $u $au«

Unb labet 3ung unb Kit jutn ©dmiaus,

($6 podjt tapp, tapp — herein, herein -

(September fommt mit Öbji unb SBein.

£>ctober.

Detoberglutt)

Sft grab fo gut,

SBie alteä SBeib

3um 3etWertreib.

Octobergluty ic

©ctobergluty ic

sftoöember.

Bas ift baS SBeflc

Seim 2Rartinsfe1U?

©n ©änfebraten

25er wohlgeraten,

©er wohlgeraten.

ADeeember?

©9l»efler, »aS tft baS?

SRaty beiner gabung ledjj* id;

!

gar jeben Sag ein ©las,

©reibunbecl fünf unb fedjjtg.

23aS SEafdjenformat wirb in bet SD?uftf wenig ©Iü<?

machen, obwohl bie Safd)enmüftf. £>od) tag bei feuern
2ttmanad)8, bU nod) ef)er jtarben, al«s ffe einen tarnen
befamen, ba6 Ungtücf nid)t allein am gormat, fonb'ern am
Snfcalt felbjr. pit Gelten, Änefboten, (Sultatvtnüt:

bern, SEanjtouren ijl für bat jafjrlange Sßarten ju wenig ge*

fagt. SD?an fonnte aud) an biefem £afd)enbud) trofc jfeiner

je&n 2tynen nid^tö toben, (bie ^antafte über bat @tro()

aufgenommen, unb bie 2(nfprud)$loftgfett bet Uebrigen),

wenn nid>t mancher gar aud) bat SBefte bartn für bat

©d)Ied)tejre tyfette ober überfällige. (5S jtnb bat bie mus
jtfatifdjen G>alenberfprud>e oben, bie ©oet^e in feinen jun;

gen ^af)ren gemad)t t>abm fonnte. Ädme ein mujtfaltfdjer

©egens©oetf)e batuber, fo gäbe bieg ein luftiges ©eftenjludj

$u ben Jpapbn'fdjen Saf)regjeiten, oon benen beitduftg &:
manb behauptete, man fonne barinnen bat ©ra6 wadjfen

f)6ren; nur bürfte er jte nidjt wie im SEafdjenbud) burdjweg

canonifd) compontren/ fo fpaS^aft tt in einzelnen Hin--

\
gen maej.

Sdj tat bie fßerfe !ur$ »or ^d)lafenge()tt unb fang

ftc canonifd) burd) im ©ebanfen. SBd^renb ber ganzen

Sfadjt tjatf id) nunaller^anb tieblid)e Srdume »on fWdrjs

öeild}eu, 5SÄartinSbraten u. f. ». BaS SEafdjenbud) wirb

atfo empfohlen. 12.

6 ö r t t-f-p on i> e n j.

©t. Petersburg, 3at)relberidjt 1834.

(Dptr s Socäle. -T- ©dngerperfonal.)

Um mid) be^.f>eauftragtett ßorrefponbenj^rtifelg Ü6er

ben I)ieftgen SKuftfjuflanb ju entfebigen, wiU td> mit btn

Socalen ber muft'falifcjjen Snpttute beginnen.—hm SBins

ter über wirb auf Pier 85üh,wn gefpielt: im fogenamitett

jteinernen Sweater rufftfd), im Äkranbra * Sweater fran*

jßpfd), im ©imeonoffdjen ©reu« beu(fd)., Äufer biefen

Käufern erijttrtnod) nn lleinerei ffirJÖofen, 2Ja,ube»i(s

te« unb pperetten. 2?ec erstgenannten SSu^ne bebienten

ftd? aud) früher bie S)eutfd)en t>or (5rrid)tung bet. Zla
ranbras^ea^et«^ namentlid) M Supern , bie mefcr 3)fos

fd)inerieen unb Becorationen erforderten, alt ber ßircu^

ju liefern im ©tanbe ifl. dagegen trat ein grojjer

Uebelflanb ^erpor. £te£ Jpau« i{! ndmlid) fo gegen atfe

®efe|e ber 3(!ttjitf gebaut, ba^ in ben obern ßogen ganje

JReii)efolgen von S6nen jweimal gehört werben, ^n
biefei ^d)id?fal muften ftd) ber Sreifdjuö, bu Sauberfltöfe

ji. a. ppern f&geOi
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(Seit ber Erbauung beS neuen SttepanbrasSE&eaterS,

fo genannt jur (Sfyce'unfrcr funjltiebenben Äaiferin, Ijat

fcfyon oftetg bie beutfcfye Oper in biefem pradjtoollen ipaufe

ftatf gefunben. (5S fajjt 8000 $ufd)auer. 2(m tridjterfors

migliegenben £)rd)ejftr beginnen bie Steigen ber gebnttüfjte,

©ige ber galanten SBelt. See $retS eine« folgen 9>la|eS

fft 5 9t. 83. 2C. (ofmgefdbr H SRtfjlr.). S5ei SSeneftj*

aSorftellungen wirb er um baS doppelte unb Sreifadje

eri)oi)t. Srei £el>njiü^e geboren, meines SBiffenS, pers

petuicfidf> bem ^)errn t>on #elmerS, bem Sirector ber beute

fdjen Gruppe, bem £. £>lbecop, Sweaters Cienfor unb bem

berühmten ©rammatifer .fperrn ©taatSratf) \>on ©retfd).

hinter ben gefynjlüfylen fommen anbere um ein SSebeus

tenbeS erf)6f)te ©tuf)le} unb hinter biefen bie wieber er;

t)6f)Un 25dnre beS Parterres. SaS SEfjeater &at fteben

Sogen s Keinen, ©er foflbare Äronleucfyter fatft ben gan=

jen 9?aum mit einem milcfywetfen, bem Sage dbnlidjen

Sichte an. SJerrmtteljr einer ©Traube »erfdjwinbet. baffefbc

unb laßt uns in gtnfiemijj juruef, bte bte ©cene beS

bargejMten ©titcfS bie \!pelle wieber eeforbert. Siefer

^Procejj ifl t>on einer ungemeinen SDSirfung j. 35. im

3?reifd)u&, in ber 2Cf>nfrau unb anbern bramatifcfyen Grr=

jeugniffen fcfyauerlidjen SnfyaltS. Sie Farben ber ©egen=

ftänbe auf ber S5uf>ne treten aus ber Sunfeltyeit in einem

magifcfyen 2id)te fyeröor, baS publicum fffct bann in einer

lautlofen ©pannung, bis bie plofcfid) fyeröorbrecfyenbe JpcUc

bie beengenben Seffetn lojr. — 5Bdf)renb ber ©ommerjeit

ifl aud) baS niebfafye Sweater auf ÄamenoisSjirow (jfeis

nerne 3fafel) offen, in welkem ©onntagS, t>om Mittag

an, atte brei Siruppen nadj berufene fpielen. 3u Mareen,

SSaubevillen, Operetten, ßujrfpieleh unb ntcfyt aUjugrofen

2$ufwanb t>on Secorationen erforbernben Sramen tjt eS

fef>r fdjicflid). ©S faft nur 800 ^erfonen. —
9tad)bem ber §ürjt pon ©agarin baS £>berbirectorat

jener brei Styeater im tfugujr beS vorigen 3fa()ttS nies

bergelegt fyatte, übernahm baffelbe ber gßrjr »on ©ebeo^

noff, mit bem eine JRetye »on SSerdnberungen ins Söerf

traten, bie nid)t immer SSerbefferuugen ju nennen fein

mädjten. 3d) f&tyw öW ein 35eifpiel nur bie Verlegung

ber früher um 8 Uf>r üttorgenS gehaltenen groben auf bie

SttittagSftunbe an, woburd) ber 3«traum jwifdjen $Probe

unb tfuffufjrung offenbar ju fürj tfl jur (Sr&olung ber

©dnger unb ©cfyaufpiel«. — Ser Sirector ber beuts

fdjen Gruppe tft .Sperr öön Reimers, ein fefyr gebilbeter

unb für baS SBejte beS 9)ubliamtS tätiger Sttann, ber

mit Mllem 9ted)te ben tarnen eines tüchtigen Sweaters

SirectorS wrbient. —

SBie im »origenSa^e $ra Siaoolo, fo machte in

biefem 2fuber$ «Stumme oon ^)ortici furore, bie mit mfc
t)aft faiferlicfyer 2fuSjiattung gegeben würbe. 9la<h ber

2Cuffui)rung , mltyez unfer t>utbooUe Sttonard) beiwohnte,

würben me(>re @d)aufpieler t>on tym mit Äoflbarfeiten be=

fdjenft unb ermuntert, aUjeit tr)rc tynen obtiegenbe ^)flid);

ten mit bemfelben @ifer ju erfüllen. Jpr. JpoUanb Dorn

Sftgaer Sweater, ein fef)r braöer Senorift, aber bd SBet=

tem fein fo ausgezeichneter ©djaufpieler gab ben gene;

reUo (3)?afanieUol. ©einen ©efd&rten ftcUtc Jpr. Ä6d>er

bar. Sie ©tumme fpiette eine ©djaufpieterin öon ber

rufftfdjen Gruppe, Sem. SNowoftjfaja. Ueber bie ©per
nod) eiiüa» 5?dt)ereS ju fdjreiben, modjte unfdjicftity unb
überflüfftig freuten, batyt wo«e mir bie »ererbte dtt-~

baefion ber neuen muftfaKfcfyen 3eitfd)rift etlaubm, je^t

bie ©dngerinnen »orjufu^ren, mity im Saufe eines 3a\)=

res unfre ©tabt befudjten.

Bor atten ^aben wir ber (üorabori b'2(ttan ju geben;

fen, eines SWitgliebS beS ma«dnbifd)en Sweaters. Sb«
fl6tengteid)e ©timme, i^r.brauourmdfiger ©efang entjücBte

uns fowobjt'm ßoncert s©aaO ^ im ©cfyaufpt'elbaufe in

ben 6ntres2fcts. 9?ad>bem biefe mit vielem dlixfyme »on
uns fer/ieb, erfreuten wir uns ber Sem. (üatl, SÄitgtieb

beS SWabriber S^eaterS, beren umfangreiche, wenn gfeid)

nid)t fo fe^r einne^menbe unb anfpredjenbe ©timme 2fn;

erfennung fanb. S5ei ber fc^6nen 2(ufenfeite, worauf bei

uns viel gefe^en wirb, fonnte eS nid)t festen, ba^ biefe

©dngerin gteid) in ifjrer erjlen Partie (fte trat als

Sonna 2Cnna auf) bie 2Cufmerffamfeit beS ^publicum*

bis ju einem ungewöhnlichen ©rab erregte. 9?ac^ einem
jweimonatlidjen Ausflüge nad) 2ÄoSfau fe^rtevbie ©ans
gerin wieber jur Äaiferfrabt juruef. 3m ßoncert beS ^>r.

JRomberg, baS eben \omf)l burd) fein elegantes ©piel,

wie burd) bie Aufführung ber ©cblac^t tjon SSittoria

intereffant war , empfingen bie jaf)lreid) öerfammelten

SWuft'ffwunbe Sem. Carl auf's freubigjfe , was il)r

einen beweis geben mußte, wie fe&r man tyu frdf=

tige ©timme unb »ottenbete Äunjifertigfeit ju fdjdgen

wiffe. Waty bem Vortrag einer italidnifc^en Tltie würbe

fte gerufen unb tyr Sanf war ein Heb, welches fte in

rufft'fdjer ©prac^e fang, woburc^ fte auf finnige SBeife

ju fagen fd)ien, baf fte b«n Sanbe nidjt mel)r fremb

fei, wo tyr fo viele 95eweife beS fdjmeidjetyaftejren 2Bor;U

wollenS su ^eil geworben.

(^ortfefcung folgt.)

ßetpjig, bei 3o&. 2Cmbr. S5art^>.

^?reiS be6 3fab*aange$ (»6d)entltd5 2 bßlbt Sogen in jjr. 4to) 3 SW^>lr. 8 gr. — 5Dte refp. Abonnenten »erpflfd&ten ftd) jur
Ä'.moSme eine« b«lben Sabtganges jum ^retl oon 1 SW#r. 16 gt. — ©n befonbere« Sntelltgenjbtatt nimmt Snferate auf. —

TCIle ^oftämter, »ud;«, SÄuft!* unb Äun|lb«iMungen nehmen JBtftellungen an. —
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Sa^rgang 1835, JW*. £>en 20, Sanitär.

3iuS manrten ©ritnben ffl t>em jungen ©ieftter «icötö fo ntötbtiUQ, ü$ ein sewaltiaev 2)fd>ter,

Den ev oft lieft. JDa$ teile ©>o$ in tiefem jecfcfjmiljt }ur 2iKa in jenem.
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3$en3c£Ialu J^attcß«

(@d&ruf.)

2fm jweften DecenuVr 1834 warb er auf bem fatfjos

(ifa)en Äirdf^ofe 6ei SSerlin begraben, unter fcfyönen 3«is

d>en ber fjerslicfyen SSbeilnafyme. ©leidjwofyl fyaben nur

SBenige, bie ibm nabe geftanben, bk Söorjüge, bie t(>n als

SÄenfdb auSjeidmeten, gefanntj benn er war im2(euj?eren

jfitf, befonnenj öorficfyttg im tfnfdbliejjen an grembe.

Der größte *£f;eU feines SftacfyrubmS beruht auf bem,

was ^paurf als SSirtuofe geleitet fyat. $n biefer Jpfnft^t

tji fein SSerbältnifj ju ben übrigen (ülaöierfpielern SSerlinS

ju betrauten. — 5D?an fann nämlid) mit Siedet gegem

wdrtig eine 35erliner (Slaöierfdjule , «ine Softer ber @les

menti'fcfyen annehmen, an beren ©pi^e SouiS SSerger

fteljt, beren e(>renwert$e SWitglieber SS. Säubert, Sftens

belSfobn u. #. fi'nb. Die ^)ummelfd^e ©cbule, (man

lonnfe fte bie Söiener nennen) obg(eid) <iudj aus ber

ßfementi'fc&M gewiffermajjen erwadbfen, unterf^eibet ftdö

wefentlid) toon jener. Stent, baS ^oetifdje ber SSirtnofttät

»or 2Cugen bebalfcnb, berubjgt fteft bei einem ©rabe ber

iedmifd)en Sertigfeit, bei welchem bie «ipummel'fdbe, beten

%beal mefyr baS ©efdjmaäöolle ift, nid^t flehen bleibt.

3ene |»d(t fid^^mc^c an ben Snbalt, biefe me&r an baS

tfeufjere, obgleid) ipummel'S iöorjugl^feit als SEonfefcer,

in SÄaß., unb ©ymnietrte begrünbet, feiner ©cfyule ein

großes ©ewidjt gibt. Stimmt man Einiges öon SÖ?o=

fcfyeleS aus, bejfen bid)tenfd)e Äraft erfl in ,ben fpätren

SBetfen jurudtrat, fo bat £ummet,baS ©cfywiertgjie jus

gemutet, was noej) äftbetifd) $uläffta, ifJr«.^ Dies < befreit

3e«n 9>auf.

aber feine ©cfmle noefy nic&t öon bem (Sinwanbe, ba$ bec

©rab tyrer ©cfywieriggetten mit beren Effecte nidjt in

gleichem SSerbdttnijfe fiebe. @o ftnb fcfjon 'Äalfbrenner'S

fdjwerfle ©acfyen leichter ausführbar, als mancfye ber ieid)s

teren öonJpummet. 2J?an fann Äalfbrenner, mit feinem

^)arifer 2Cn^)ange, in bu SSJlittt jwifdben bk SBiener unb
Sertiner ©cbule fallen, unb bk blenbenbjle t>on allen

breien ijl Äalfbrenner'S 9?idbtung.

Jg>au(f nun $ing jwar an ^>ummerfcl)er 3Crt unb
Sßeife mit Zubt unb SSeruf, jebodb wf)* «IS ßomponitt
benn als SBirtuofe. Sn leiterer 35ejiej)ung war er w'el

mannigfadber. 2CKerbingS füllte er fiö) üon 2(Uem, was
fc^wer ausführbar war, fogleid) angelobt, aber er ftellte

ftdb nur ben ©runbfa^: »tin öollenbeter (5la\)ierfpide«:

muffe allen <Sdbwierigfeiten gewadbfen fein, nacober erjl

!6nne er t>on geiziger ^uffaffung fpreegen, beren 2frt er

um fo flarer mitteilen würbe, ie freier er üon allen Sefs

fein ber Sectjnif wäre.« — <Bo fpielte er benn SSadb,

SSeetbo^en, Jpummel, unb julefct äbopin mit berfelben

Älarbeit, Äraft, ©idber^eit. 6ine ©leganj wohnte in feis

nem ©piele, bie er bei ben,gewaltigen ©dbwierigfeitenr

ungeachtet einer flehten .ipanb, niemals aufopferte, ©ein
«Staccato in QücMm war unübertreffbar, wk kirn Saufe

in Doppelgriffen. SSejeidbnet iJfjn nun 2flleS bie.S aurf)

üorjugSweife als eleganten ©pieler, fo war boefy in SSies

lern was er vortrug, bie feelenöollfle 3Cnnd^erung an bie

tieferen Intentionen beS Gomponijlen nicfyt ju »erfennen.

2)er S^amei eines Söirtuofen -gebübrt tyrnj unb als toller

ift ^auef neben bie heften ber SP?itlebenben ju fletten.

£>abti aber wkb wieber eine alte (Srfabrung be|id;

tigt. Die moberne fBirtuofttat erforbert in öieler |)inftci)t

(gntfagung beS ÄünjilecS ,in Söetreff freien füttjtterifdjen



©djaffeng. Sag $affagenwefen nimmt feine tfufmerffanu
feit fo fcljr in tfnfprud), baf et ben 3nl)alt feines Son*
fiutfg nid)t mefjr im tfuge fccfjdtt. Er begeifert ftd) leid)*

für bie $affagen, alfo für bk gönnen. SJci feb/ 2fug-

äejeicf)neten felbjr, wie bei spaganini unb G&opin trieb

e^ ganj anföaulid), wie fefjr Erft'nbung unb STedjnif ein-

anber wed)felfeitig bebingen. ©o war nun ^auef, ber alg

Söirtuog Äeinen ju freuen r,atte, in feinen Eompoft'tto;

mh nid)t t>iel weiter gelangt, aß big ju bem 93irtuofen=

fianbpunete. ©ein ©tpl, ber ^pummelfdje, tfr jwar ge-

wanbt, feine §orm fimimetrifd), feine 3nfJrumentation
fauber, aber feine Erft'nbung befd)rdnft ftd) ju fel>r auf
spaffagenwetf. Jpocf>ft leljrreid) für ben Uebenben ftnb feine

Eompofitionen immer, fdjwer, aber bod) fet)r clauiermdjjig.

£3er tunfHerifcfye ©ef>alt mujj aber juweilen »or jenem

©lan$ beg tfufjenwerfg jurueftreten. — ©ebrueft ftnb

folgenbe Elatnerfadjen i>on £aucf : 1) ©onare in % bur.

SBerf 1. 2) JKonbo in Eg bur. 5öer! 2. (beibe bei Srete

fopf unb spartet). 3) 2 Rondeaux raignons. op. 3.

(SSregfott , bei g;6rjter). 4) Rondeau brillant. D dur.

op. 4. 5) Francaise et Variations. G dur. op. 5.

(beibe bei 9?eterg). 6) Pas de deux. Es dur. (SSerlitt,

bei SErautwein). 7) 3 Divertissements, op. 7. 8) Ron-
do caprieoioso. A dur. 9) Variations et Rondeau
avec aec. de l'orch. Es dur. (Sie legten brei 9?ums
mern bei Jpaelinger.) 10) Air irlandais varie. op. 14.

D dur. (SSreglau, gorfler.) -
.

'

3ftel)re größere Ela»ierfad)en mit £>rd)efierbegleitung

»erben ndd)fiene bei Jpaglinger erfdjeinen. — tfnbre 9ttas

nuferipte, kleinere Elattierfiücfe , ©efdnge, £5ut>ertüren,

35aUetfttt<£e Ijaben ftdt> im sftadjfaffe in ntd)t «einer $ai)l

gefunben, barunter manche« 2lnmutf)ige..

Ser fo jung gefcfyiebene $ünffter war nod) burd)

Eineg auggeseidjnet. Er ei)rte unb afyUU jebe SSejlrebung,

bk in ber Äunft etwag Südjtigeg, wollte, war if)r ©tanbs

punet aud) nid)t ber feinige. Sftoge nun ifnn, ber jwar

nid)t ju ben ©enieg, aber ju ben fTeifjigjten unb geüb;

teflen Talenten ju jdr)fcn ifr, in bem ©ewirr wed)felnber

Erfdjeimutgen t>on 5D?and)en ein frcunblicfyeg tfnbenfen

bewahrt fein!

»«glatt.
•

2C. SatytTt.

Inj c ige r.

(5) <S(j. £. 3iin (I, sföotetfe (®ott fei un$ anabt^

unb fegne un$) f. ©opr., 2Kt, £en., 35afj m. Or^

gc(bc()tcituttg. Op. 109. $r. 1 §(. 12 fr. SOjainj,

6c^ott'^ 6o^ne.

offenbar $um ©eoraud) för feinere unb in i^rer ßS\U

bung fd}wdd>ere 6()6re benimmt} ber ©ag iji ju bem S5e:

l)uf ^werfmdlig, ofme ^)6f)ere 2(nfprud)e ju machen -> bie

@timmenfni>rung leid)t unb fingbar. — SKit geijtfgem

^fitge betüa^Wf ftnbet man inbeffen ni<fyt$i wag bfjftm;

men !6nnte, bie^ 5ßerf ju ben ge^a{treid)j!en beg 23er=

fafferg ju.xd^en. ~y
6.

(6) S. ^inöfc^ct:, 20 öreiftimmiae &e&ct f.<5opv. f

WtflSxti f. t>. ^u(#ekaucf). ^)r. 6 fltr. ^eipsig,

IR* §riefc.

©emadjte aber nod) nid)t uberwunbene ©tubien fe^en

überall burd): eg ifi in foldjen fiebern nid)t an ber ©teile,

bte jweite unb britte ©timme mit fleinen Imitationen

. ju quälen, bkba* ©nnje nur verfallen machen; ber §öen

*
faffer tp babet oft ju einet ©tlmmenfu^rung »erleitet

»erbe», bie öon ©d)ulfnaben nid)t überwunben werben

mod)te. gleip i\t jebenfallg ffd)tbar, ber fann aber ben SD?an=

gel an ^)raftif nid)t verbergen, jumal im breifrimmigen

©a^ , unferg ©radjteng nad) bem fdjwierigllen. S"
9lvo. 13. »bie Bett« jeigt ft'd) aud) etwag Talent unb

poetifd)e ^uffajfuna;. _____ 6.

(7) % @. S. ^iUcn^agcn, Swuttbc^tuß m.

5>ca(. bc^ $ianof* ob. ©uifarre. ^3r. 12 fr. granf*

fürt a. $0?., gr, ST^. S^uttfl. ,

@g mu^ eine leberne ^reunbfd^aft fein, ber biefer ©rup

entfprungen, urtb id> wünfdje jebem Swwnbe jur ßonfer;

üirung feiner ©efü&le, ba$ er nid)t ein SM fo angefungen

wirb. Sie Verleger follten if)ren beffern SSerlaggfadjen

nidjt felbj! fd)aben burd} Sttaculaturbogen. 6.

^cuja^rftimme au^ Berlin.

Unfere 2:i)eater, feit ^erjen unb Äirdjen bem allmäcfc

tigen 3n«ber ber Religion gefd)loffen würben, ber Ufyt

Büfludjtgort ber fd)ud)ternen ÜÄufen, ftnb nun enblid) aud)

SEcümmer; bod) nid)t wie jene \>on 9?om, ^)dflum, 3(gri:

gent unb 3(tf)en, über bereu jeübrodjenen ©dulen ftd) ber

£immel einer fiol§en Erinnerung wölbt, nid)t Senffleine

mit berebtfamen Jöilbwerfen, nid)t ^Uttenfteine, nod) ^)ie;

roglopljen; fonbern obe, feud)te Heller, in benen Oiatten

unb Eulen bie Stollen öon gelben fpielenj ßeidjenfieine,

auf benen feine (üljiffem flehen, alg bie bie 3eit mit %bta~

nett f)inaufged|t -^ ein ©efang i()rer Mbtn, ben fte mit

moftgen gingern ju »erwifdjen ftd) bemuf)t.

Eine SQSüflc ^at ^almpra erjeugt, il)te SSrufte waren

uott amaltl)eifd)er fWild), wurbig einen ©Ott ju ndb,ren-,

bie SSrufre unferer 5öüj!e gaben bem ©duglinge SSlur unb

fdugtett ©parta, ©tft fta« ^eiligen 2l)au;

Der 9leid)tl)um unb ber aufgeblähte SSetfranb fd)lepp=

ten bag jarte $Srib <»n ben paaren in ben #arem i&rer

Süfte, if)r ©efteber würbe gerupft für bag SSette ber SBJoU

tttjij bte Ewige, bei fte nid)t flerkn fonnte, würbe alt

unb ^dplid), wrgfbettg pullten fte bie Üteenfenten in ben

Se3ei|raud) fd)6nrebnerifd)er formen , ja rupften ftd) felbft,
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fte ju bebecfen — ein felrne« SSeifpiel bon ^dcr/ftenliebe —
Bie eingefe&ten ©dnfefiele üecmc^ten nidf>t bwfdjweren
£eib ju rieben, fte blieb flügellahm.

SBie 3)mer« 2ctb gebiert ber £ob be« ©rofjen $immel
unb (Srbe; ber Sob be« kleinen erzeugt nur SBürmer,

bie, gräfer al« ber ergeugenbe ©djoof, hie eigene SÄutter

•oerfdjlingen. 28a« fonnt' ld£> alfo Don unferen Srümmern
fagen, bie krümmer fd)o» im, Äeime waren? -~ $a«
SBort fann i^re95{6fe nid)t mef)r »erfüllen alt bei (Jpljeu,

ber, inbem er fte liebreid) umarmen will, fte tyafenb jerflfirf;

©6 ifr nur ju gewifj, wo ber ©Ott feinen Sorbeer ge;

pflanzt, ba fyat er audj eine ©tirne baju geformt} wir

bebecfen nur, wie €dfar, ^eift fa()TeSi ^aupt bamit. <5«

ifi trübe, ba« ju erlernten; aber alle Grr&nntnif , ifi trübe,

unb bie SGBeifen ermahnten alfo frübe 'Me Motywt b.e
(
«

©djlafe« unb be« ©tauben«. #ferin ftnb.' wft.ailein weife)

vwir träumen, fcfylafen, glauben} ber (§goi«mü« i|,bie fiblje

Soga unfrer ©cofje. ''...,.'•'. "-'.- -7
'

,

Unfere 6rbe erjeugte nur einen einsigen #clc>enj biefe

grofe Srrung ber Cftatur fttafte bie &\t mit Ermatten unb
Bunfel; wir fuhren bie ©eburten ftember gonen im
©djafrenfpiel an Unfrer* Sßartb tforübee, unb'rübmen un«,

fte geboren juljabenj empfanben wir WtrKidb ®e6urt«5

weben, fo waren e« feine anbern al« bie ber olrjmpifcfjen

Cenbe, bie nur ein Bomicil für ben ju früf) gebornen

£ieUin& warb* Die -Iftatur ifr überall weife unb gerecht,

baber &err)üllt fte iljre SBüjten mit 9tad)t unb @d)laf;

weld) ein 2rofl für un« , bie bltnben 2Cugen fernen bat

©rau beß ^tmmel« nid)f, unb bie gefctylofmen Sfafen

beleibter lein . r;e«petifd;e
:

r Buftj bie bürren Zweige ber

Äunft ftnb grün unb ooKer 33lütf)ett.

£)ie Sftalerei ßüd)tet ftd) hinter $PfetbelMtle unb JPots

trait«, "bie ^)oefte fanb einen 3ufIud)t«ott hinter Gouliffen

unb in Journalen} warum erjeugen bie muftfalifd)en

Sreibbdufer fo fümmerlidje ^flanjen? — Bie ©rünbe

ftnb ju emleudjtenb, ba« 9?dfr>fer ju leidet julofen, alt

bajj wir e« erklären bürften, — nur (Sine« wollen wir

bemerfen : baf; bie legten -frifdjen SSldtter t>on bem jies

genartigen ©efdjledbt ber ÜJecenfenten »ollenb« abgefreffen

werben. Bie Grinen begießen ju feudjt,. bie #nbern §u

trocfenj biefe uerborren- in (Sinfeftigfeit, jene wudjern

in ?obl)ubelei} ntrgenbö ©ered)tigfeit unb §B3ar>rt>«*t !—
Sie SOSünfd-elrutbe ber @btu'*feit, weit fte bie (S^rücfjfeit

ntdbt ifl, wirb ©eifet be8 3!abel6 unb einfeittge Äunffc

anfdjauungj ba« ermunternbe £)pium beS 9fcubn»$ wirlJ

beraufc^enbeS ©ift unb t\n üppige« ^offto-felbffgenügen*

ber Srdgbeit. 5öa6 au^erbem &it unb Temperatur für

ßinfiup üben, gebort fyitt nidbt i)tv, weil er weber ges

binbert nodb beforbert werben fann. :*;
.

Unb bennod^ r>at bie jartlicbfle aller Stufen audj dm
^eiraatb btl uns gefunben. @ie,. bie fonft- f>e^c unb fitfj

ein r;e«tlidbe6 ^bol im Stempel fajl, fcf)leid)t nun mit ©to<£

unb S5eutel wie ein tuaanifc^et <Sopf)ifl <in ben ©afr*-

mdJjler*) ber ©rotlen umljer, wo ^t'e r>alb Jpunb, t>alb ©ott,

t)alb frift, J^alb refcet, ftngenb ergöijt unb ftc^ ergoijenb

flttft; SBalb tragt fte tbie 2Ra«fe eined Änaben, balb

gteicbt fte einem, alten SEßeibe , am ofterfim aber einem

Suben $ tton ir>rct ©6ttlidf)feit blieb tJ>r ni^t« al$ bie Su«
genb, boo) nid)t bie ewige ! Der <S<fywan be« ^ebru« nifiet

nun in ben SSrüfren ber Starren/ in ben Äef)len feufjenber

Birnen unb in bem $al)nlofen SWaule ber SD3iffcnf(baft,

gaffert baU>wie ein Jpür>nc^en7 fd)wa^t> wie; eine pieri=

bffa)e ©Ifler unb fdbldgt wie ein gerupfter gfnfe, bod) bann

nur'auö 9?eib ober au$ Jpunger. -. ©o .entftellt unb .tytafc

gewürbigt, fef>rte gleid>wobl bie g6ttlid)e @e^hfud>t: biewei-

tenin il)r jurücc, unb befeeltgte (Sinen @in$tgmmit tyrer

Umarmung. ' 2(u« if)rem reuigen SD?unbe firomte -.bann

btt ©efang tein unb rjeilig, gwei feeligen ©eufjern gieicl",

(n- benen SSewiuftfein i^re« gottlirfjen ©tammrt unb 9totf)e

ber unterfmfenben ©d^aam matten unb entjüiften. 2Cber

afyl umfonfl berfud)tebet ©eliebte mit SSltij unb glamme,

mit flimmetnbem Biabera bie 9^ad)t ju öerfd)eucben, bie

ft'cr> nad) feinen Äü^en feljnte j ' umfonfl erhoben ft'd) ein

fromme« ©iebengeflirn , bit fried)enbett.,iDerrummerten,

glanjlofen ^lejabenj fein veto! fein.rimprimatur ! fein

©ebet fünbiger unb wurmfüd}iger Orgelpfeifen fjemmte bie

gluckt ber. entarteten ©ottin. 9Jtan führte einen ©ttob-

wifd) burd) bie «Straßen, ber aufgepuijte geltet, bet ben

9>opanj trug, würbe plo^lid) mager wie ein Äarrengaul,

fein Sufj flraudjelte, er flürjte in einen S5ad>, ber, fo flad)

er war, ©6ttlid)feitunb^enfd)lid>t\?it »erfd)tang. .

3$ bie|5 nicr,t bat] Tttyen be« 2(rifropl)ane« ? $a,

unfere $tit ftel)t jener dfjnlid)) aüein fte fann fo tief nidjt

ft'nfen, weil e«iljr am ©enie jur @ünbe fcf>ttv ammeifren

aber unterfdjeibet fte ffd) t>on jener, baf fte — bie unfrige— um btefe ©rufe be« @lenb« ju erreichen, ft'd} ergeben,

wd^renb jene ftnfen mufte. -

@o ifl ber 3u|^anb unfrer Äunfr. 9Boju bie Warnen

ibrer 9?eprdfentanten unb fyäföei bem ©potte übergeben i

.Sinnen ft'ebafür, baf fte nidjt« anber« ftnb al« ßeibrocfe

unb Futterale »ott Äünfilerbünfel? Ber Bumme wirb

nid)t erleuchtet, ber @d)led)te nid)t $ur Sugenb geführt al«

burd) ^6^erc ©ngebung unbunfer Stabel ift r^uftg nur ber

©d;leifflein , an bem bie St>orr>ett ü)re «Keffer we|t.

Ber @trom ber $eit gefyt feinen ewigen ©ang. 3öa«

feine SBellen bringen unb entführen follen, dnbert feine«

SWenfdjen JRebe. Ber t>er#dnbige @inn fügt ftd> in bie

Unwanbelbarfeit be« , ®efd}icfe« , unb $dl>lt\ bie^morfdjen

@peid)en be« 9?abe«, bit bie gefunben wiebcrlebren.

.

•• .
-•

;, - < ..-« (§, 2C.

%,*, x x, e f -p o n b en j*"

©t, Petersburg,

(©dn^erperfonal. — ,?Sirtuof^nr) .

- c
Bern, ©abine ^einefetter. ' ijBte erfie 2Crte, bie
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wir üon ber ÄimfKeritt Porten, de# ttn$ $a»&«i* £e fei
{

nur i>ec Btffimme Sfteflleri». £)od) eine gatt| anbre Straft

wni> #1^ mit3Cnmu$ unb SOBöcbe »erbunben, offenbar?

ten ftdj In bem ndd)j?m (Stücf au$ iSelfini'S 9?orma.

£>a$ ifRaitatto geigte bie gütfe, ba$ ©«6« ba$ ©c&raek

$enbie, ttftb baä 2ttfegto bie Sctfd>c uttb Serttgfeif tym
Stimme, Sie 2frie an6 bem barbier »on @««'tfa fanb

trieien S3etfatf, nod) großem aber eine anbre t>on.2)oni*

gcttl y bit in ©egearoart i&re« SÄaiejtdten ,be8 Äoi|er$ unb

ber Äaiferin da capo »erlangt würbe, ^nt testen üson?

certe btefer Äünfiterin Rotten wie ani SKeierbeerS Jftebert

le diable bie fcfyone 2Crie der Sfobetfe: „Grace pou*
toi." Uebn'genS war Jbk ©dngeria nicfyt fo wiejfoafi

bei ©tteraie, »eil ffe ftdt> l>e$ SEagä jiwor. eine €sfäftmig

prgeiogen fcotte. Söir ^aben-abftc^tUd^ i^ce reine JSntona?

tton 4ud)t gerühmt, weil wie fonfl 3>er Sfteiflerin nur ein

fcfyalerbafteS 2ob ett^teUt Ratten. 9*ad) Dielen &errlid)en

©en&ffen oeriiefj un8 sie treffiicfye Äünj&erin, begleitet t>on

triefen ©lücfwünfcfyen iber Äunfifreunbe. Unfre Hoffnung,

fte einmal auf ber föufynt ju fcoren, war «tcfyt in (£rs

fütlung gegangen. Unfre £>per würbe oftnjlwitig fefyrbucdj

fte gewonnen tyaben. .?

Unter bem fef>r ja^reid^en ^erfonai ber lederen 1tnb

einer iefönbern ßrwafmnng folgenbe fWjextb, : : £>em. 9ieu*

wut^er (öora Sweater §u Wlunfym), beftgt eine fefjr Dolle

<j|timtm unb triel €tyuie.—- Sem. @arl, bie urirbereits

beTptodjen — SRab. Sen&arb (wm .Sweater ju SRiga")

eine braöe ©dngerin —, S$t. #otfanb (fcom. Sweater §u

(Riga), auSgejeidmet im SBarbter »on .©«Ufo — #r.

©d)war$, wegen feiner lieblichen, wiewoljl ettpaS fcfyrwu

d>en SEenorjfirame d» ßtebling: be$ $H*blicum8, ?fa)d|$ar

im Sujlfpiel , worin er burc^ -bie; gülle feines JpumorS er-

flf^§t — fyx. £eiu)atb, tin fe&r faßbarer iöaffij*. .

©o öiei öon ber Oper. — ,..

(SStf^lluf .tolftfc.)

£ & t il f f. V

(<üi>n*«rt) SSreJue«. 5. 9?ooem6eri lfte« 2Cbon*

nementconcert. i(Sin @d)uler SRiem'ö, ^)r. :£)tte:ftug 5tten=

be£«foi)n'S ^toöierconcert in ©iwoli t>or. —~ Unfer ßorres

fpenbervt f^reibt, bajj ;$ty babei tmgtudii^er SGBeife- gteidj

«hfangei'fenS '^)ebat ^jtgeliemmt ()dtte unb nidb,t nieber?

gefallen tüdw. ! -©a« ift freiiid) ba$ ^erg^e, »a6 Jbem
(Spieter ju«b $orer »ibecfab,ren £ann. : .— 2teg am 19.

(f)eroi[a)e ©pmpfjonie öon S5eet^ot)en). Sie nddjjten (Jon*

«rt* «>are« wnb pEnb am 3,n. 17, £>«&/ am 7. «. 21. Sa?
nuar 1835v am 4. «^ lig. gebraa«/ «*» 4. «> 18. SWdrj.

ßeipjig. 8. j$an. $t\)nttd Jfbonnementconceö.

@9mp^oni« wn %t. ©dbneiber (9?eu) — @cene un*

2Crfe öon S5eet()<»en (%xl. ©cabau) — Jpornconcertino

von ginfepaintner (Jpr. ßi^ner, f. wffifd^er Äammermafü
ftrö) -^^ §ibelioöuverture »on ^eetfjwen —r Quartett

an$ 6(ifabet^ tton Stoffmi — ^)ornoariationen (comp,

wibg«^ *on?Jpr. Wiener) — ©c^tufc^or au« jkraiw

unt 3fj©r uon ©po^r. ,

SJ e t m if ^ t e 8;

(3)/äingarelti, Sirector be8 <5onferöatoriumä ju 9?ea=

pet, teffen Leitung er aber in ber SE^at fdtjon feit mefc

ren S4t^«' niebergeiegt §atte, ijr unldngjt im 82(len 3«^)«

in Neapel gejrurben. SSor 2CKem ijl feine SWujtf ^w

9?omeo unb Suüe beraumt.

(4) Sa ben legten Kummer ber preu^. <Staat^.

fttym \«f)z geijlreidje Äuffd^e über bie fonigfid>e £)per

mit 0— unterzeichnet, in 9?r. 355 eine bemer?en?s

toerttye 58eleuc^tung eineö Urt^eiCS Belter'^ .über btn SÄef^

JTa8, in 9fr. 52 ber ^r£3 ein fc^dneS Urteil öpn Steü-

jlab über bie testen ßompbfttionen ünferi vertlorkne«

i\ @d)unfe,

(5) '3n Äonig^berg wirb tin Stfufttfejr (gu Wn&
ften) »orbereitet. .

(6) Saö ndcr)|le <&bmüfiefejt wirb in Seffau ftatt?

ftnbcn, in ber 3Bo$e nad> ^)ftnsff«0/ ben 17. 18..19. Sunt.

Bur 2(uffüf)rung fmb «orlduftg benimmt,: ^d)neib<r6 neue;

fteS Oratorium »2(bfafon«,j Äprie unb ©töcia au$ ber

fünften SWejfe öon ^papbnj ^)pmne oon SWojart^ ©pms
p^onieen wn £5eetT)own in H bur unb 6 mott, üon 9Äo*

jart in 2D bur (oime Menuett), »on ^»apbn in G> mott.

(7) 3» S5eriin in ber <5lpfium$f)aKe laffen fta^ brei

ttalidnifc^e ©dnger untergeoebneten (Rangel f)6ren, bie

aber ir>c au6gejeia)netel üflattorialtalent für ©«fang genug*

fam beurfunben.

(«) SSon b?m SWuftEcomite ^t ;SWü^aufen iß ima
^>erm SWufifbirector SSeutier/ b*r ftc^ grofe SSerbienfl«

um W gorberung ber SEonfunfl feiner SBaterjfobt erww;

feen, eine du^erjt a,efdmtacföolfe SofeA unb bem $xl. Sran*

^öca ^peinrotb,, wetcijeS bie ©ofopatfieert in ber ©ct)6pfung

bei bem bottigen SRuftffefr (am JO. Oct. 1833) mit

fctelem SSeifattj vertrug /ein foftttdt)., gearbeiteter SJriliant?

ring überreicht woeben.
'

$etpjig, M So^>. 3(mbr. SSatt^.

^)retä »eö •3ä^öarto|ea Thofymfflü) Ö'Ijatfce SBogeh fn ar. 4to) 3 ftftyrv.ffi.gr; ! -* ®ie tefpi 'OCboimentW ' öerpfKa^ten , jt^ i»
Jt&napme etneö ^aiben Schwinget fgtim, 9>rct"8 »on 1 Slttyr. 16 ar;.**'. 6tn fcefonberti SnteUfgcnsWatt nhftmt Snferate^W. »*r?

•V .";%
; Alle ^oftdmtW/?SJua;<, SÄufiEi-Tinb ÄunjlpwiWungen nepmen iBe^ellungen an.. >- : " ,-,,.,
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2>nt&ci)vi(t für Jttjmk.
Snt Vereine

mit mtfyttn ftünftlttn unb Äunfifteunben
herausgegeben untec SBerantwortlitfjfeit »ort SR. ©djumann.

3a$rgang' 1835» ^•7. ®en 23, Sanitär-

S)a8 ftomantifdje ifl t>a$ Stföne oöne 33eAvän$una , obe» fcft$ fd&öne

UnenbHcfce, fo wie tä ein erhabene* gibt.

3eatt$atti.

9?i«6« ifl feltner all bte romantifdje astnme. SBenn fcfe ©vielen bfe f*b»

ncn Äitofie eine SWtifif nannten: fo ifl We SRomaniif bie @pf)ärenmttfif. Sie

forbert H8 ©anje eine* »lenfdje» «nb iwac in järteflev SBitbuna, bie

SBlütfjen ber feinflen Jjoditten Swefae.
iDeirfelöe.

& t i t i ?.

(3) @. £obe/ i>ie gurffin Don ©renaba ober t>er

^auberblicfc ©rofje Oper. — Partitur, €lamerau&

5ug, Arrangements bei ©$off$ @or>nen in 50?ainj.

2T>tc Hinneigung ber beutfcfyen £>per unfter Beit jum

giomantifönt tft überwtegenb. 3öenn bie <5d)6nbett

in bet@pbäre ber^unfi baö tft # wa$ baö Sic^t

in betSftatur, fo repräfenttrt bat JRomantif^e
tn bet allgemeinsten 83

%ebeutung bie SÖBarme.

3n biefer 35ejief)ung ifl jebe gute £>per romantifrf). 3n
Berbtnbung mit bem Sramattfctyen ^aben wir bie JRo;

mantif im engern Oinne aufjufaffen: Grinwirfung be$

Üeberftnnlidjen, Unenblicfyen auf unfer Seben, £)arfiellung

einer fyeimlicb fcbleid)enben, unbegreiflich f)6f>ern Sfftafyt, im

#intergrunb ba$ (Fr)njlcntt)um unb bie fyodjfle Sttoral.

SJtefe SEenbenj war fdjwer fefoufjaltenj man ging weiter,

ater abwarte! }u einer fpmbotifd) öerforperten SarfMung
ber ©eijler, man jog bie überirbifdjen SSefen in bie SDfens

fcfyenwelt hinein ju gegenfeitigem Äampf. (5nblid) verliert

jtd) ba$ erjle BW ganj, man f>olt bie SÖelt ber SÄctyrdjen

unb Söunber ^tnju, flettt Seen unb ©etfier unb Sftenfcfyens

finber im bunten äonflift neben einanber unb läfjt ber

gantaffe bie äuget* fo btlbete ftcf> bie Böuberoper, bie in

bec Ätnbfyeit ber £)per bte grojjte Stolle fptelte, aud) fpd=

terf)in wieber auftauet« , aber öerfcfywtftert mit ber ©e;

d>t^>te unb fDtytye.

SSppuS ber erf!en ©attung ifl £)on 3uan, in bem
eine SGßeltromanttf, unb ber britte 2Cct be$ £>tbello, in

bem bie SRomäntff metyr ju poetifdjer ©inffeibung gemalt
ifi*)i <Bi)aU$peate f>atte ffe t)kt mit ben befJimmtejfat

färben angebeutet unb JRofft'ni auf bie geniale Sßeife

aufgefaßt. Ueberbaupt fmb aber SWosart unb «StyafeSpeare

bie einigen Mnjller, bie bem 2Cuge beS 'Bufi^auerS einen

©eifi erfd^einen laffen fonnen, an bejfen Unbegreiflicf)feit

bau ©emuti) ju glauben gezwungen wirb? bief? ift es aud>

allein, m$ felbjl ben nudbternflen @inn mit jenem fügen

@d)auer erfüllt, wenn Wir ben ©eijt beö 25anenf6nigs ober

be8 (5omtf)urö erblicfen, bk gteicfyfam begleitet fmb Don

feltfamen klängen ber ^)oeft'e unb SWuftf , burd> bie fte »on

ber lebenben SBelt getrennt werben; ber ©eiji be8 ©ouöers

neuro offenbart ft'c^ in SEonen, bie buregaug grell gefdn'eben

ftnb x>on benen, bk ba§ flare Sehen abjeid)nen: tyn ums
gibt eine SRuftf, für bie bie ©pradje fein SGBort ju fagen

öermag, aufer ba$ fte feini für fte fycibe; wa$ aud? ba$

einjig erfcf)6pfenbe iff.

2)en Ueberganj jum jweiten ©eure unb bat ©ignal

jur allgemeinen SRadjbetung war ber §reifd)ü|. (Bein

jweiter litt berührt bie feinere Sfcomantif, aber fein Seufel

mit feinem ©eiftergefolge fte^t auf ber ©renje gum ^>o-

panjj bie2Mrf)tung fcplug einen neuen, für bie Tfufnabme

ber Oper glücflidjen SQBeg ein, tnbem fte au$ ben @agen

') SGBie audj in SRomeo unb Suite ton SSelltni, ofewo^l im
bebeutenb fdjwädjew ©rate.
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tmb bem Aberglauben be« Sßolf« fdjöpfte, baburd^ natfos

nal würbe unb 2lnfptud) auf bie ©ompatbie im §Bo(^

getjt nta4)te. Die SKoral aber würbe fdjon matt unb

Talent) snb fcfcnecfte na$ bec Äaberftube. #&r fließen

ß$ £>petn «erfd^ebrner letonbec {üomponijfo» «n, bk

tbeilwetfe bie ©eifier Jfdjon fdjaarenweife aufmarfdjiren

laffen, bod) nur SEttulargrijler. £auptreprdfentant biefet

©attung tjl jefct SÄarfdjner, bejfen talentvolle ©pradje

nur ju fordet wirb unb bec feine (Sffecte einanber tob;

ten läßt. Um gelungenen iß fein £an« ^Jeiling, bejfen

<3ujet ben iteim einer großen poettfdjen Sbee tragt, bie

aber ber Didjtet felbjt nidjt geahnt ju fyabm fc&eint,

ba fte in ber 2lu$fübrung ju ©rabe gegangen.

Weben biefen allen, in mef)r ober weniger 33eimi;

fdwug, bilbete fid) bie i&mberoper. Uebergang ju biefer

von ber vorigen ©attung ijt bie jitouberflöte, in ber ©pms

bolif unb 9D?oral vorberrfdjen ; in freierer pbantafJtfd;er

$form freien obenan £)beron, ber in feiner SRitterlidiceit

bie prooencalifd>e SRomantif berührt, unb 2(lcibor, in

benen bie Sttuftf faft eine plaftifcr/e gvrm annimmt.

Sd; meine, in ber £auberoper muffe bie $>oefte in

brei gleid)wict)tige Steile jerfaUen, in Dichtung, £an$ unb

Decoration$;ffect, bie SWufif aber biefe brei wie ein leicht

verbüllenbe« malerifcbe« ©ewanb umfcr/lingen unb ju einem

©anjen vereinen, uns hinüberführen in jene geenwelt

unb unfer £>b* unb Auge ber Sdufdjung öffnen > in ben

Sonen müßte eine r^ere 5öelt ahnten ,. übertrbifdje 9öe-

fen in menfd)lid)er germ empftnben, irbtfdje gottlid) füllen.

2fud) ©enie be$ (Somponifren vorauSgefefct, t)ebt bod)

ein ©djritt be« Dichter« alle 5öirfungen auf: ber vom

SBunbecbaren jum abenteuerlichen , eine 2Crt be$ falfdjen

SBunberbaren, bem felbjt bie poetifdje SBaf)rfd)einlid)Eeit

fcblt, wo etiles obne bmreidjenbe ©rünbe gefdjtebt, wie in

oen Srdumen. SBon lefcterem fagt Seffing in feiner Dra-

maturgie : » (Sin S5unb @trob aufjubeben muß man leine

sjjlafd)tnen in Bewegung fefcen: voais id) mit bem guß

umjtoßen fann, muß ity nid)t mit einer SWtne fprengen

wollen, td> muß feinen ©djeiterbaufen anjünben, um eine

Sßücfe ju verbrennen.« @uljer fagt: ^@eit Vernunft

unb ©efc&macf in bep neuern 3eit wieber empor gefom;

men, wirb ba$ abenteuerliche von ben Diestern bloß jur

SSelufrtgung gebraust.« — (Sr fyatte Unrecht \ äjtyetifc&e

ge&lgriffe wieberfjolen fid) in ber Äunjr ju allen Betten.

$n biefe ©attung fallt bie gürfitn von ©renabä von Spbe.

(gortfefcung folgt.)

3eita,enoffen.

ICulitalg Cfietuöini*),
ber große SEonbidjtec, W ein ©reis von 74 Sn^en,

'*) 2Cuf @rfud)en ber 9?ebact. bei jDamenconverfationSleytcon

alö ^>robe mttgetbetlt, wie in if)rem S5ud; bie mufüalifdjen

Wifel abgefaßt finb, ip. ?leb.

ber tote ein 9fiefe in unfere 3ett beretnragt au« jener alten,

in welcher er neben feinen Äunftbrubern , SWojart, Jpapbn
unb SSm^ven wirfte unb fd)uf. 3n $lorenj war er ge*

boren wttec Drange«bduraen unb Öötterflatüen» ein ins

ntger Äun^ter fd>cefbt irgendwo: >&»^t tt>c ^tliet<r>t in

einer SBiege, SSeetljoven unb 6b«ubini, wie eud> b«m
aud) euer SSorname gemein ijt, unb gab vielleicht bie WtüU
ttt bem italienifc^en Äinbe ein ^>aar füblid>e S5lumen
me§r?« — Suigi begann unter ben gelehrten gelici'«, äJas

ter unb @o^>n, feine ©tubien, bie er fdjon ganj früf) in

ßompofttlonen verarbeitete. Der Grr$berjog von Sto^cana

warb auf ibn aufmerffam unb braute iljn nad> Bologna,
wo er ©arti'ö @d;üler unb Liebling würbe, ^m 20.

Sabre folgten fd;on £)pern , welche bie Italiener nur $u
ernfl unb gelehrt fanben. @ein 9?uf wirb großer^ er gebt
nad> ©nglanb unb ein %a1)t fpdter nad) ^)arf«. Da f)6tt

er tyaybn'ä ©pmp^onteen — tfttetnb unb entjueft. SJon
nun an wenbet er ftet; ganj ber beutfdjen, eblern 2Äufe ju

unb bleibt il)r treu. 3pl)igenia unb Xenopbon waren bie

ndd;ffen SBerfe, ioboitfa, ßlifa, STOebea folgten. Deutfd)*

lanb, obföon bew$t von ben neueren ©c^dpfungen 2Wos

jart'g, .$a»bn'$ unb bee5 jungen aufbraufenben SBeetljos

ven, fangt an, feinen 9?amen öfter ju nennen. Der
SBafferträger gibt i^m nodb mebr 2Cnfprud> auf beutfd)e«

ebrenbürgerred>t. (Sr wirb 1805 nad) Sßien berufen

;

bie bobe Sanigfa war b,in fein erfle« 5öerf. Waä) einer

fd)weren Stanfyeit wirft er feine ganje Äraft auf Äird;en=

mufif unb bat eö mit wenigen 3«ftouungen burd) fleinere

fomifd>e £)pem unb burdb einjelne größere (tfbencetagen,

Tili fdaba) bi* ju biefem tfugenblicfe getban, wo er bod>

ehalten bem ^nflttut be« 9>arifer ßonfervatotium« vorfielt.

SBie fet)r feine Äird)encompofttionen ju febd^en finb, jtebt

man batau<5, baß S5eetboven wenig %af)te vor feinem 6nbe
freubig geäußert: »au« CtyerubimS Requiem werbe er jtcr;

S3iele« ad notara nehmen. « 9)?ancbe jlellen fogar biefe

geiftungen über feine bramatifdjen ; ei wirb aber burd)

fotdjeS dergleichen nid^tö erreicht, unb wir fiimmen, um
ein ©nburtbeil ju geben , bem oben angefügten Äünjtler

bei, weldjer fd)rieb: »Daburd), ba^ er jene berüchtigte

italienifcbe (Snbfplbe feinem %beal opferte, ifl er, ber er

ift — ber bloße fdjlanfe 6l)erub, ben ©ott auf bober ©tirn

unb im 2Cuge.«

ßotrc.fponbcttj»
SBeimar, 3«nuat 1835.

(SDlufifleben im ©anjen.)

S&rer TCufforberung, unter bie Steige ber »arbeitet
an ^sf)tet 3eitfd;rift $u treten, fomme icr; um fo lieber unb

freubiger nad), ba biefe« Snjtitut von feinem Sntfteben

an mein Sntereffe lebhaft erweeft unb in feinem gort?

gange immer mefyr gejteigert fyat. Erwarten @ie aber
1

feine gelehrten funjip^ilofopf)ifd)en 2(b^anblungen in meis
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mit JBertdjten, am wentgfien in bem gegenwärtigen, bem

SBorldufer bet fpdteren, ber fo furj, fragmentarifd) unb

r&apfobifd) ausfallen wirb, wie nur moglid) •, — aber mit

JRed)t fonnen ©ie von mir jene ftrenge UnpartcUtc^fcit,

Unbefangenheit be« Urttjeil«, £>ffenbett ber 2Cnft'd)t unb

SWeinung, wenn auefy nur in fd)ltd)tem, einfachen ©es

wanbe, erwarten unb »erlangen, bie jebem ehrltebenben

Spanne, bem e« nie um Keinlidje perfonltdje 9iücfftd)ten,

fonbern nur um bie ©adje, ju tfjun ift, ^eilige 9>füd;t

fein muß. —
Ueber ben 3uftanb unb .£öb>grab ber muftfaltfd)en

Silbung in SBeimar t)at ftd) bereite früher einmal eine

anbere «Stimme in biefen SSldttern veme&men raffen, bie,

wenn aud) nid)t burdjgdngtg, boeb jum geoßeren %t)eik

ba« 8öat)re getroffen. @« liegen viel fdjone unb trefflid)

entwicfelte Elemente einer ddjtcn muftfalifd>en Äunfibils

bung in SOBeimar vereint ba unb ber ©inn feiner S3e;

wor^ner für ba« üblere ber SWufif ift im ©anjen fo rein

unb unverfdlfd)t ,• baß e« allfeitigen TCnllang , offene SbetU

natmte, richtige 3ßürbtgung ftnbct. Wlan ift b>r, ©ott

fei San!, nod) nid)t verwohnt burd) bie feilten ober

barotfen $>robucte be« 2fu«lanbe«, bie in neuerer unb neues

fier 3eit wie ^ilje emporfdjießen unb wie Unfraut lufiig

unb unverfdjdmt fortwudjern unb mannen fronen ein;

l>eimifd)en Äeim ju erfiiefen bro&en ober gar fdjon erfriert

haben, weil fte, al« frembe «Pflanjen, leiber! eine forglid)e

Pflege unb Söartung in Seutfd>lanb .fmben, bie bem ©es

fdjmacr" be« großen beutfdjen publicum« nidjt eben ba«

tür,mlid)ffc äeugntß rebet. Ser im allgemeinen gefun=

fene £ufianb ber Oper in Seutfdjlanb— welche id), wenn

aud) nidjt au«fd)ließltd), bod) l)auptfdd)ltd) meine, —- l)at

be«f>alb fo unverkennbar auf ben ©efdjmacf unb ba« Urs

t&eil be« publicum« eingewtrft, weil bie £)per, al« bie

au«gebreitetfte unb populdrfte ©attung von fSfluftf, ben

unmittelbaren, mddjtigften (Sinfluß au«übt. Sie Si;

rectionen unb bie ©dnger tragen einen großen ZtyH ber

©d)ulb. SWandje beutfdje <5tabt, bie ftd) früher mit

9ted)t ben ©ig unb bie aSefdjüfcerin wahrer, gebiegener

SRuft'f nennen fonnte, l)ulbigt jefct einer 9ftd)tung, bie

vom wahren 2Bege immer me&r ableitet. 3d) fpredje

natürlid) von ber @rfd)einung im großen ©anjen, nid)t

von ben einzelnen e&renwertben 2lu«na(>men unb erfreu;

ltdjen (*rfd)einungen , beren e« ju allen Seiten gegeben t)at.

SBetmar i)at ftd), wie erwähnt, von tiefer 3ftd)tung

bi« jefct jiem(id) frei gehalten. 3war ftnb bie au«ldn*

bifdjen fo genannten SDtobecompofttionen andi 1)iet nid)t

fremb, ja, fte jaulen and) Ijier mannen greunb unter

bem großen Raufen, allein fte bilben ben bei weitem um
tergeorbneten SEl)eil unb b>ben bie dd)ten Äernwerfe nid)t

um einen ©djritt in ben £mtergrunb »erbrdngt} im ©es

gentb^eil, bie @d)6nbeit unb ©ebiegenljeit ber lederen ers

Ratten an jenen eine golie, bie fte um fo flarer unb

leben«frifd)er hervortreten tdft, @o ift, — um ein gewiss

tige« SSeifpfel anjufu^tett, ba$ für viele gelten fann, —
ber «Sinn fur|@lu<ffd)e £)pernmuftf tyer in einem ©rabe
rege unb tyimifö, ber an ben meiflen £)rten nid;t aUjUs

Ijdufiig gefunben wirb. 2)te erljabenfJen SBerfe biefe« uns
frerblidjen ©eifle«: 2ftce1le, 2(tmibe, bie beiben Sp^genien>
geboren unter bie wefentlidjjlen S5eflanbtbeile be« l)ieftgen

JRepertoir« unb werben in würbiger 5Betfe bem publicum
vorgeführt, ba« ftd) an ib>en erfreut, tabt, unb ergäfcr,

feinUrtjjeil an iljtten bilbet unb läutert. SD?o§art'« ^bo*
meneo, biefe nur ber fleinetfen 2Cn$at)t ber Äenner innig

befreunbete unb nad> SSerbienfl befamife, ben beUtfd)en

Sweatern unb ber SÄaffe frembe 3Äeiflerfd;6pfung be«

l)6d)flen ©eniu«, ben je bie Grrbe trug, Wirb bie S3üf)ne

^Beimar« balb befd)reiten unb fjoffentltdj bleibenbe« ©igens

tt>um be« publicum« werben. —

•

(»efdjluS folgt) <

@t. Petersburg, 3ctt)re&ertdjt i6ä4.

((Soncerte. )

Unter ben Goneerten erregte bie von ber p^il&armos

nifdjen ©efeüfd)aft jitm S5efien ber SWuftfers SÖBittwen unb
SGBaifen veranflaltete 2Cuffübrung ber jweiten grofjen SÄeffe

(D moll) von (üfyerubini bie größte S^eilnabme. 25a« £os

cal war ber fofibare ©aal ber reichen ^rau von ßngelljarbt.

Sie ©olopartbieen übernahmen bie Samen @arl unb ?ehs

l)arb unb bie Ferren Ufoljow Unb 9>etrow; ?egterer nddjfl

Q. Soft, ber un« nod) vom italientfdjen Sweater geblieben

ijl, ber fd)d&barjfr S5afft'fl ^>eter«burg«. —
9?un erlauben @ie mir, einige von unfern berühmten

SÄuftfern nambaft vorzuführen, welche un« alle %at>u
einige 50?al burd) if>r öffentliche« ©piel erfreuen, Unter

ben Güomponiflen unb ^ianiflen b^aben wir vor allen be«

Sq. @d)oberled)ner mit 2(u«jeid)nung $u gebenfen, ber

un« inbeß fdjon lange nid;t mebr mit öffentlichem ©piel
unb neuen Gompofttionen erfreute. Qv fdjeint ftd) auf im;
mer jurücfgejogen ju l;aben unb wirft nur in ber &tiüe
burd) Unterrid)t, ben er bei un« fer>r gut U$af)lt be;

fommt. 5D?an meint, ber $)ret« betrüge 15 bi« i5 9t
S5. 3f. m bi$ 7 9ttf)lr.) — Jp. Garl 9»eier ifl, wie
überall befannt, einer ber erfien je|t lebenben ^ianiffen.

SBir b^en benfelben alle %al)t ein paar Wlal. 5?ur in bie*

fem Safyte fanb eine 2Cu«nab,me fratt aü§ befonbrteh (§rün;

ben. ©eine dompoft'ttonen macbett ntdjt mtttbre« ©iücf,

al« fein fertige« ©piel, ©ein 2Cnfd)lag ift meiffer^aft.

Sie ^auptvor^üge biefe« tüd)tigen Äünfiler« feilen |"td)

aud; feinen ©djülern mit, unter benen namentlid)

#, Sn^«* 'BdfUltt einet befonbern (Srwd&nung ver;

bient. Siefer talentvolle Stfann jeidjnet ftd) befonber«

burd) feinen au«gebilbeten ©efd>mad? au«, woburd) er fet's

ne« ?el;rer« ganj würbig ift. ^ein S^uftfftücf laßt im
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SSortrage ttwai ju wunfdjen übrig , Züti »ollenbet ' unb

abgerunbef. 5ßir fyaben nur ju tabefn , bajj er t>er*

fdjmdtyt, ein 6ffcntfid>e0 Goncert ju »eranftalten, beren er

auf feiner funftlerifd)en Eaufbatyn nuc brei gegeben bat.

Sttan fagt, et wolle funftigeä Sab* eine 9?eife burd) STeutfd):

lanb unternehmen, »on ber er ftctj gew$ t>icC für feine töunfr

ju üetfpredjen tyat. 9?ad> itym fommt Jp. SQBiebe, ©otyn

eines ber erflen ©djaufpieler unfrer beutfdjen SSutyne. ©in

auSgejeidjneteS SEalent, obfdjon nod) üppig unb wilb unb

öon nid)t geläutertem ©efebmaefj feine £an$:@ompofttios

nen ftnb fc^c beliebt

3)urd) (Sleganj jeidmet fid) nod) £err ©d^rein^er

unter ben übrigen ^ianijien aues.

#. 356tyme ifl otynftreitig ber erjte Sßiolinifr unfrec

(Stabt, ein erfahrner SÄuftfei*, in befjen glattem SSiolins

fpiet namentlich ber Jßerffonb ju bominiren fctyeint. 9lad)

biefem t>ortrefflid)en töünffter nennen wir Jp. Äutyne,

ber burd) ben SSerluft beS ©eftdjtS fdjon in feiner frühen
Sugenb jtd) bie SRuftf $u feiner ^Begleiterin auf bem bunf=

len fcebenäpfab erfor. (Sine merfwürbige geintyeit be8

©efittylS ifl ber ©runbton feiner Seilrungen, welche frcf>

teidtytauS feinem bebauernSwurbtgen jjujfonb <• udren liefe.

Unter ben §l6tifien ift auSgegeidmet $. ©ouesmann.— W-
(5 I; r o n t t.

(Äircfye.) Sränffurt. 9. San. 2fufftu)rung be8

Requiem wn Slttojart im SRufeum.

(SStyeater.) granffurt. 2. %an. £er SSefud) im

SrrentyauS, £ept nad) ©ertbe, SD?uftf »on Slofentyain, jum

erjtenmal wiebertyolt — 7. San. jum erfjtenmaU 9?orma.

Berlin. 15. San. ÄänigSfrdbt. Sweater jum erflens

mal ?ejtocq öon tfuber.

((Soncert.) S5raunfd)weig. 3. San. (StjfoS

ßoncert ber (ülara SCBiecf, am 10. jweiteS Gonc. ©ie wirb

»on t>a über Jpannoüer nad) SSerlin reifen.

ßeipjig. 15. San. 11. Abonnemente. — £)u»ert. j.

£)per: baS ©djloji am ÜJtyein ». S- Otto — Gat>attne

unb SEerjett au« -Jelmira ». SRofftni — 2Cbagio u. SSariat.

f. b. Klarinette ». S- SSerr (#r..2ttetynert) — ©cene unb

tfrie au8 gibelio (9Äab. ©d)tnibt) — lfleS ginale aug

Gbmwini'S SCBaffertrdger— ^afroralfpmpbonieü.JBeetbouen.

S5 e r i d) t i g u « g«

3ut SBermeibuhg »on 3Rif»erftdnbntjfen mup ic^ hiermit

bemerfen , baß t^etl« bureb meine , tfyettt burd; @d;ulb ber SJer«

leger, bie Opus *;ta$eit auf einigen 20 ^>tecen meiner ge«

brudten ^ompoftttonen gar ntdjt, auf einigen ntdjt in bev

Qrbnung unb fprungweife angegeben finb. SDa nun aber

bie Satytn 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 burdjauä nod; leer

unb unauögefüllt ftnb , nnb iä) naö) meiner Ueberjeugung nodj

feine 90 SDSerEe geliefert ^abe, fo föbre tdj jur bejfem Ueber:

ftd;t bie bereits oon mir in 2)rud gegebenen oort>anbnen ©as
ögen fdmmtlid) an, wela^e man nadj ben SEitcln in ben (Sata*

logen finben wt>b. @ö ftnb folgenbe

:

9>ianoforte= Gompofttionen.

12 «f)efte Sdnje (5 #efte erf^ienen bei j^erm gr, %t>U
meijler, alle obne Dpu«s3abP. — 10 ^efte Variationen

(and) Ui »erfdgiebenen Verlegern , 5 £efte baoon o^jne DpuSs

3abO« — 5 ^jianoforts ©oncerte (mit ridjtt'g laufenben Opus«
3a^len, cXU Dp. 7. 8. 10. 13 unb 14.) — 1 ©olos@onate
in SS (Dp. 15.) — 1 ^ianofortquartett in 68 (Dp. 18.)— grand Capricio in 2t bur (bä ©ombart in 2fug$burg, oi)ne

DpuS s 3abf-) — 3 $b<mraf?een m ® mo^ g moii unj> m &Ur,

fprtngen. — 2 J&efte S3agatellen (bei Qbtttl unb ^ofmeifler —
fpringen falfd).) — 1 (Sammlung sprälubien unb gugen für ik
Drgel (bei Äeffe(ring

s

, Dpul 32.) — 2 ^olonoifen ju »ter

^dnben (obne Dpuö * ^atjt bei bemfetben.) — 1 neue 3>ban-

tafte (ä grand Orch.) im 3Cugjug für ^)ianoforte (bei bemfel*

ben, fpringt.) — 10 crnjte Sieber unb 10 ^anbwerfölieber für

bog 2RUbijeim'fd;e Sieberbud; (neue Ausgabe.) — 4 fiteber ju

bem JRoman »on JButpiuö : SSublina (Ui Hennings in ©otlja.)

—•' 3 ßieber ju ben SSempelberrn {Ui ©ombart, Dp. 1.) —
1 SRotette in (S „greife Serufarem zu" (bei Qaxttl, o^ne

Dpuä.) — 1 neue Kantate in (58 (im <5ta»ierauS$ug.) —
1 (bie neuere) spbantafte in 6

}J
(beibe Ui ßampert tn ©otba

- unter ber treffe.)

Snftrumentah ßompofttionen.

1 ©erenabe in g für Dra;efler (bti Sr. unb ^drtel,

Dp. 9.) — 1 Duoerture in 25, ju ©reib^errnflein (o^ne Dpu§=
jabj[.) — 1 Duoerture in 23 (bei ^ofmeifter, Dp. 16.) —
1 9>bjmtafie unb Variationen für ßlarinette unb Drd;eiler (bei

#ärtel, mit Dpu8 s $a% ridjtig.) — Variationen in © für bie

Violine (bti J&drtel/ fpringt.) — Variationen in <S für Dboe
(bti ^drtet, fpringt.) — Variationen in @ für gfagott (bei

^ofmeifter, Dp. 4.)— Variationen in 68 für #orn (bei <3ü)ott,

o^ne Dp.) — 2 ©ammlungen 5£dnje in 6 unb 68 (im Satyr

1811 bei ©ombart in Augsburg ot>ne Dpuss^atyl erfebienen.)— große ^^antafte für gagott unb Drdjefter in 6 (bei bemfelben,

fyat Dpu8 2/ ijl aber »om Verleger bi^ je^t ntdjt geliefert.) —
1 Sammlung ber neuften SnftrumentalsSdnje (bei 6. ©Idfer

in ©djleuf}ingen »origeS Satyr otyne S>p. , unb im 6la»ierau8?ug

mit Dp. 90 erfa^ienen.)

Ueber bie »orftetyenben Rieten merbe idj ein ttyronologifd;e8

Verjeictynif befonberS bruden laffen unb erfudie bie Ferren
Verleger mir baju betyülflid» ju fein. VJünfdben fie bie @ad>e
in einer 2ten Auflage burd) 3tenberung beS 5£itel8 in Drbnung
ju tyaben (roai id) wünfdje), fo bitte id;, mid) babei mit ju

SRattye p jietyen. 3m ©anjen »erben fta) meine (Sompofitionen

nidb,t über 50 belaufen? in ber golge will td) batyer mit ber

3atyt 4o einfefcen unb regelmdfig fortgetyen.

Subwig JBotyner.

geipjig, bei Sob« Ämbr. S5artty.

prei« be8 Satyrganges (roöctyentlitty 2 tyalbe Sogen in gr. 4to) 3 9lttylr. 8 gr. — 25ie refp. Abonnenten öerpfTictyten fiety §ur

t^natyme eine« tyalben Satyrganges jum ?>reis »on 1 SWtylr. 16 gr. — ein befonbereS Sntelligenjblatt nimmt Snferate auf. —
Alle §}oftdmter, Vud)*, Sttufit« unb Äunfttyanblungen netymen «öeftellungen an. —

(SSeiliegenb t>a$ S5ilb »on fiubwig ©potyr.)
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3eitsici)Vi(t für Jtttmk
St» Vereine

mit meßten' £6ttfit erit. utib 'Äutiflfcetm-b-e

»

herausgegeben, unter SBerantwortlicfyfeit t>on SR. ©tfyumann.

Sa^rgan 3 1835, JI0.8. £)en 27. Sanuar.

©et Sßoral würbe im &refjjidiäf)H8«n£t:fefleam föönfrm au^gebttbet.

«Wim er'* Slefifte-tir.

& v i t i I.

(4) £)cr $irc&ena,efang unferer Seit, Be(eitc^te( öott

<£. £. ©ämann. Äom$$&erg, 1834

£er ©egenftanb, ben ber SJerfaffer mit Äenntnif unb

(Sdjarffutn abfyanbelt, ifi oft fdjon unb befonberä in muftez

Bett m Anregung gebracht worben. ©$ gilt tyter, bie wich

ttge 3tage $u beantworten: »2öte ifl ber m unferer 3eit fo

gefundene Äirchengefang (Ghoral = unb giguralsSttuftl) $u

feiner öollen SBürbe wieber ju bringen ? « SBahr unb augs

füi>rlfdr> wirb ba$ triöiale SÖSefen unb treiben, wie eg jefet

bei biefera Steile be$ ©otteäbtenfteS im allgemeinen herrs

fchenb, ifl, bargefiellt; wer ftcb wahrhaft für bie Ätrche

interefftrt, wirb feine 2Cngabe unb Auflage für übertrieben

galten unb mu§ bem Söerfaffer beijtimmen. 2Bir felbji

fonnten eine SWenge SSeifpiele ber größten ©leicbgültigfeit

unb be$ graffeften UnfmnS beibringen. 5Sie tiel müjjte

gefd)er)en , wenn e$ mit bem .Sircbengefang beffer werben

feilte i 4Jiur einige SBünfcbe jum nähern Söerjldnbnifi als

85eteg, beren (Srfüllung, wir gefielen e$ offen, nod) lange

ju ben püs desiderüs gejagt werben fann. <2>o lange

Atrien 5. ober £>rt$öorjieher jene £)rgnnijien, bie ihren

wichtigen ^ojJen nidb,t gewif[enf)aff, pünftlich ober nur mit

falber Äraft ausfüllen, nicht abfegen f6nnen ober wollen}

fo lang? nicfyt ber Qant or einer fritifchen Prüfung, hin«

fichtltcb aufiufübrenber SSonfiücfe unterworfen wirb, um
nicht etwa bei einem, ber wichtigften Äirdjenfefie eine Wlo»

jart'f^e^mne- mit SlotengelitJ|>el gu wabern; fo; lange

ber chrifilichett ©emetnbt noch ©efangbücfyer in bk
#änbe segeben ffnb, wie ba* geipjiger, wo flehJBerfe ftta

bea wie »Umfonjt blüht mdr)t bie Stofenlaube, unb. nicht

umfonjl fdrbt fuh bie Straube« — fo lang« ©etjHiche
noch füf EutherS, StBortc: *j6iu.9>tebi8**; »#. finge* tfa»

nen, fonft feh' ich ihn nfcr)t an« — taub ftnb unb ftdt)

nicht entbloben, ben £)rgantfl ju bitten, »ben ßboral bod)

fo fchnell als möglich ju fpielen«:« — fo lange bürfen

Wir auf SSerbeffernng unb SBereblung be§ ÄirchengefangeS

nicfyt hoffen. Sft benn auch biefe ©chrift mit tyren SBün*

fcr>en unb JBorffcllungen überflüfftg? ÄUerbingS in ber

^pauptfadje, nemlich in einer JReorgamfation be* Äirchen=

gefangeö, wie fie ber SSerfaffer burdb, biefe ©djrift ju be;

jweifen fd>eint. Tibet beffen o^ngearf^tet ^ofen wir, baf

Seber, ber biefeö SBerf aufmerffam burd)gel)t, biefe wal)s

ren unb offnen 2Cnfid>ten in ftdr) auftürmen unb ffcfynad)

Ärdften aneignen fann, ©ewinnunb 9lu|en barau* jiel>en

wirb. @r wirb b,ier erfennen, wa$ er öon einem bitfleibigen

6^ralbud>, wie t»n S- ®« @c^id)t, ju galten ^>at, er wirb

bie neuere fogenannte Äirdbenmuft'f prüfen unb bie mobers

nen ßomponijlen $u würbigen wiffen. 6r wirb fmben,

in wel^e Bett bie wa^re ©lanjperiobe ber Äird^e fallt, wo
bie Sonfunft ben wefentlid)flen Sljeil bei bem ©otte&bienjl

bilbete unb er wirb gingerjeige erhalten, wie ein Choral,

eine ^ir^enmufif aufgefaßt werben mu§.. Tiüei bieg ijl

in bem gebtegenen SBerfe niebergelegt. Sarum ©anf bem

watfern SSerfajfer, ber ben wid)tigen ©egenfianb fo au€^

füb,rlid^ beftanbelte. SGBir wünf^en, ixt$ feine $rüdjte

uon Seifigen ^)anben gefammelt werben motten.
6. & Setfer.

(.5. 6.) John Field,

Noetnrne paslorale p. 1. Pfte. Pr. 14 gr.< Berlin,

Schlesinger«

Nouvelte Fanlaisie p, 1. Pfte. Pr. 12 gr. Berlin,

Schlesinger.

3$ weijj ittd), wie ftet) ein (Recenj^nt in emee alten
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muftfalifdjen Rettung über gielb'S erfieS SSerf luftig unb

f>er ~ mad)t unb namentlich bie Sectmenfpannungen alS.un*

natürlich, unausführbar verwirft, ©eitbem erinnere id)

mid) nie eine £)puSja&l auf gtetb'ö Eompoft'tionen , wob,l

alter unjdf)lige Secimengriffe gefunben ju tyaben. ©o
viel bewirten Stecenfenten. SSJie anberS ifr je|t aber 33ie=

teS! lieber fo breite ©riffe wunbert ftd> fein .ftinb mefjr

unb bafj Sielb (gewiß nid)t obne ©runb) feine $af)i mebr

auf feine Eompoft'tionen gefegt, t>erfd)ldgt vollenbs nidjtS.

Senn, wie bie ©^afeSpear'fdjen flehen fte im Greife rjer?

umj eS ift ganj jufdtlig, bafrer baS britte Eoneert vor

bem vierten gefdr)rieben} eine £inie weniger ©enie unb

bie 2Belt blatte ttyn nid)t fo leicfyt burdj) bie ©cfyule fd)tüpfen

(äffen, ©o aber faf>en Saufenbe bem fd)änen Slüdjtling

ju, wie er ftdf> latyenb au* ben bürren #ofmeifter$f)dns

ben fyerauS winbet, unb warfen tym 35lumen nad), bie er

nun als Ärdnje tragt.

Surft' td), fo würbe td) ib,m einen auS 9ttof)nblumen

unb Äbenbviofen auffefcen — benn er ift ber ©«liebte ber

SdmmerungSfhmbe, wenn bie (Sonne hinuntergegangen

unb baS ewige $eimwef) ber ©eelen erwacht, ©oll id)

bie, bie ir)n fennen, an bie ©tunben erinnern, wo fte

nod) langer t)6rten, als bie Sftuftf bauerte? SBollten fte

etwa« von biefen neuen ©ebidjten erfahren, foll td) wies

berfjolen, was fte fcfyon lange wiffen, etwa ba$ uralte Heb

vom #erjen? — —
©djlage nur eine SBeltfaite an unb fte fdjwingt uns

enblid) fort. Sie SWinute muß entjucfeub fein, wo bu

bir bewußt wirf!, bafj bu eine juerfi berührt, — wo bu

etwas ganj bein eigen nennen fannff, — bid) alt Erfren

füfylft in ber neuen ©cfyopfung unb bein Söerf als erffeS

©efdjopf, baS btdt) nun inbrunfiig umarmt unb beinen

Sfamen tragt. 5Sie glücfltd) mag er vor feinem erfren

Notturno gejianben tyaben: benn eS war ganj fein unb

9?iemanb vor tym fyatte etwas 2Cef>nlid)e$ gefprodjen.

©o fdjeint eS , als entfdjfeiere nad) unb nad) ber

Äünjtler baS 33ilb ber Statur für feine Äunfi, im kleinen

als Sag, im ©rojjen als 3af)r, im ©räjjten als Seit unb

Ewigfeit, ©er frdftige borgen gebort 35ad> unb Jpdnbel

an. 3BaS ftdt> vor tynen geregt, waren nur gxübfiims

men, Sflorgenatynungen unb oft redjt falte. Sa führten

SWojart unb Qaybn ben Sag jjeran unb baS f)eüe, leben;

bige Seben, baS in ber ©ternemtad)t wteberum verfhtmmte,

welche S5eetr)ot>en unb gxanj ©Hubert eröffneten. 9?un

ftnb jenen 4>or)enprieflent nod) jüngere beigefellt. gielb

legt fein £>pfer am2£benb auf bem Altar; was er fprid)t,

verfielt nid)t Seberj — aber eS frort deiner ben blaffen

Sungling, ba er betet. 3n fpdter ©cunbe arbeitet nod)

(5f)opin, wie in einer Sftorbfcfyemüerfldrtmg, aber bie ©es

fpenftcrjeit fpuft fd^on. neben ibm, bie S^adj^trauböogel

ftnb loS unb einzelne 2Cbenbfalter »ort fröfjer (>er ftürs

jen erfdltet unb ermattet nteber. — SBir waren am3'W?
— 5^ein! ber gefdjloffene Sag mit feinen tn'ev fleinen

3eiteh wirb. im großen Umfreife nur einer beS ^ru^lingS

fein, ber wieber erfl ein Zf)eil beS 3af)reS ifl — unb
bann jdfylt bie ©efcj>id)te ber Äunfle nad) 3«^b,unberten,

bie wieberum in ber ©wigfeit als 2Cugenblicfe auf unb
nieberge^en.

(Sufebtuä. -

Gotrcfponbc n j,

©targatb in Sommern, Anfang 3anuar.

CSoncert bei na$ ßoflter'fcbet SÄet^obe t>on ^r.

SBeber geleiteten 3nflttut8.)

Sn 9?ro. 57. ber neuenjeipjiger 3eitfd)tift für Süttuft'f

fyaben wir mit SJergnögen ben SSeridjt aus ^)rag üon ber

burrf) ^>r.v ^)roffd^ abgehaltenen Prüfung feiner narf) 2os

gier'S Sftet&obe unterrichteten ©cooler gelefen unb uns
gefreut, bafj wir in biefer Jpinftdjt mit ben grojsen <Stdb=

ten Seutfcj)lanbS etwas gemein Ijaben, ndmlid) eine ße^r=

anflalt für Erlernung beS ^)ianofortefpielS unb ber ^)ar=

monie nad) ?ogier'S 9ttetf)obe, welche \>or 8 Sauren wn
Spt. 9Äuftflel)rer 6. Söeber tyierfelbfl eingerichtet unb g«s

grunbet unb , feit biefer $eit bis jefct »on bemfelben mit

Umfwjt unb Erfolg fortgeleitet worbcn ift. %nü) wir

wollen ba^er nidjt langer fdumen, bie SJerbienfle beS #r.

SBeber um unfere jungen Silettanten unb bit unermub;

lidje Zfyatiafeit, burd) welche er fo öortbeityafte Stefultate

ehalten b,at, öffentlich anjuerfennen unb feinen fSlixtf) fo

wie feine S5el>arrlid)feit in feinem üorgeflecften Siele »on

feuern $u beleben.

3u einer von Spv. ^Beber im SSerlaufe beS öergange=

nen ©ommerS öeranftalteten Prüfung ^atte berfelbe burd)

ein öoni^m üerfafteS Programm, in welchem er über

SOfuftfauffüfjrungen im allgemeinen unb ins SSefonbere über

bie 2CuSfül)rung S5eetf)0\)en'fd)er (üompoft'tionen feine 2(n?

ftd)ten unb Erfahrungen mitteilt, bie Eltern feiner <3d)ü;

ler, fo wie alle greunbe beS ^)ianofortefptelS eingelaben,

weld^e ftd) aud) in fo großer Änja^l einfanben, bap ber

©aal, einer ber grofjten in unferer ©tabt , biefelben faum
ju faffen öermod)te. S5ei ber Prüfung felbfl würbe ge=

wip jebem ber 2fnwefenben einleud^tenb, baf bie Dielen

nachteiligen Urteile über bie Sogier'fdbe Unterrichts « S0fas

tfjobe großtentfjeilS burc^ Unfenntnif ber ©acfye, ba bie

Wtetf)obe bei i^rem 85efanntwerben fo geheim gehalten

würbe, befonberS aber aud^ burd) S5robneib entf!anben

fein motzten 5 benn was wir fyier Porten, rechtfertigte »oU=

fommen bie getigerten Erwartungen beS ^)ublicumS.

Sie üJftuftfßücfe würben in folgenber Örbnung »orges

tragen: 1) Öuoerture aus Son Suan, welche 10 @d)ü=
lerinnen auf 5 Slügeln ausführten. Eine tyäc&fi ange;

ne^me SBirfung machten bie Dielen Imitationen, welche

für bie 5 ^ynflrumente burd) ein befonbereS Arrangement

mit ©efd)icf üert^>eilt waren unb öon ben ©d)ülerinnen

mit ^rdctfton ^erttorgetyobe» würbe«. 2) Srio »on S^eif=
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ft'get G&bur, in bem eine iöjd&rfge ©djülerin bie (Utas

vterpartie fpiette. 3) SÄarfdj von £r. 5Beber, von 10
©cfyülern frdftig nüanctrt vorgetragen. 4) SRonbo von
Äalfbtenner (Les charmcs de Berlin) von einer lljdfc

rqen ©djülerin ausgeführt, beren runber, perlenber Zm
fcfylag unb @td>erb,ett in ben ^)aj|agen befonber« auf:

fielen. 5) Notturno von Rummel von 6 Knaben ge«

fptelt. 6) Ouvertüre jur wetzen Dame, welche ganj

befonber« gefiel, ba jte von 10 (Spulerinnen mit geuer

iix einem fe^r fdmeilen £empo vorgetragen würbe. 7) £ieb

au$ ber Weifjen ©ante: >©pinne, arme Sftargäret^e.

«

8) UebungSftücf au« logier'« ©djmle, von fleinen 7 bii

8jdf)rigen Anfängern gefptelt. 9) SJomanje von §ielb

(G&bur). Diefe* ©tü<f überzeugt* wobj Seben, baß

$r. SOBebet'« S0?ctr)obe bei nötiger 2Cnwenbung bod) nocj)

#ctyereS ju leifren im ©tanb« fei, al$ medjanifd) abge«

richtete ©d)üler burd; Zwangsmittel gu tfefyen , benn bie

Vornanje würbe von einer lljdbrigen ©d)ülerin, von

welcher wir genau w.iffat , bajj fie ntd)t einmal i)6i)ere

muftcalifdje §dt)igfeiten i)at, mit einem auf ben ©inn
ber Stomanje berechneten weichen tfnfdjlag ber finfen Jpanb,

wdfyrenb bie rechte #anb bie jur 35e$eidmung ber oras

torifd)en unb grammattfc^en tfccente erforberlicfyen Morgan;

bo'$ richtig ausführte, fo wie mit jenen gum bejfern

SBerfrdnbnrfj bei ©tücfe« angebrachten Keinen 3Cccelerans

bo'$ unb 9?allentanbo'$ fef)r gut vorgetragen, fo bafj jeber

tfnwefenbe bentliä) feb,en fonnte, weiche ©orgfaft ber

&brer aud) auf bie 2Cu$btlbung be« SSortragö unb auf

bk (Sntwicfelung be$ Ghnpfmbungeivermogen« feiner ©djüs

(er verwenbet, Woju bie .ftenntnifj ber Harmonie, weldje

bem ©djüler gleidjfam 9Burget unb ©ramm jetgt, unents

bebrtid) ijr. 10) Sntrobuction unb Sßartationen von
#er$ unb ßafont von einem 14jdl)rigen ©cooler unb

11) Sri« von ^perj £)p. 54. von einer 1 5jdf)rigen ©d)üs

lertn, beibei ft'nngemdfj vorgetragen. — %m allgemeinen

würbe wahrgenommen, baß fdmmtlidje ©djüler unb ©cfyüs

lertnnen mit ber größten Unbefangenheit unb fern von
aller tfengftlidjfett tt>ce Aufgaben lüften, toa$ ungweifel;

f>aft eine woj)ltl)dtige #olge bei gemeinfdjaftltcfyett Unters

rirf>tö iff. — 9lod) erlauben wir un$ gu bemerfen, ba$

l'ogier'« SD?etr)obc in ben Spänben foldjer £el)rer, welche

burd) bie alte ©djule ju tüchtigen tfyeorerifdjen unb praf;

tifd)en fJÄuftfetn gebilbet worben ft'nb, 2Cußerorbentlid)e6

letftet, wie bat mit unferm 5ßeber, ber in SSerlin unter

sklter, S5ad^ unb SouiS SSerger frubirte, ber gall iff, woju
natürlich aud) noch fo viel wiffenfdjaftlicfye SStlbung unb
©eijleSfd^igfeit von ©eiten beS l'e^rerö fommen mup,
ba$ er im ©(anbe ifl, ein fo burdbj>ad)te$ wiffer.fc^afts

lic^e« ©pflem, wie bat gogier'fdje ift, aufjufaffen unb
nad) ber Snbivibualitdt ber ©d;üler anjuwenben, ba ei

nicfyt moglicf) ift,. eine SSlefyobe $u entwerfen, bie bndi):

ftäbiiti) mit SBortl)eil auf jeben ©c^uler va$t'y babingegen

werben bie gefirer, bie felbft nicfyt genägenbe t^eoretifd^e

Äenntnijfe unb vielTeid&t felbft nur f^(ec^ten Untmic^t
genofien fyaben unb benen e« vor$ug$wet'fe locfenb war,
burd) gemeinf^aftlic^en Unterricht mit SSequemlic^feit viel

ju erwerben, allerbing« mit biefer SWet(>obe nic&t* reiften

unb fte felber waren bie Urfadje, wenn i^re Unterne&muns
gen balb ein 6nbe genommen ^aben, fo wie fte aucfy bie

SJeranlajfung ju ben verfdtfebenartigfien Urteilen üUt
bie gogier'fc^e SWetyobe geworben jlnb.

SBrattnfd&wetg, b. 6» San. 1835.

(Slara SG3tecf. — Stoia ©erbarbt)

Steine (lorrefponbenj mag mit bem 85erid)t über bai
auftreten Si;wr2anbSmdnnin, eiara SBiecl, beginnen,
beren fieifrungen ju ben auferorbentlic^flen unfrer 3eit ge*

^oren. Die Äünfllerin vermochte ba« Unerhörte, unfer
faltblutige« publicum ju erwärmen, ja ju begeifern j fte

bewegte in ber turjefren 3ett bie verfct)iebenartigften Urteile
ju bem ber allgemeinen tfnerfennung unb bie tyeftigflen

©egenfupler gum lebljafteflen Snterejfe. ßlara Söiecf'«

©piel tragt ben ©lempel ber forgfamflen 2Cu«bilbung unb
verrdtb, jene ein^eit ber ©eele mit tyren forperlic^en Söerf-
§eugen, bie allein ben wahren funjllerifc&en Jpauc^ übet
eine SJirtuofenleiflung verbreitet, woburdj wir un« fort«

geriffen füblen, ba$ wir in bem vorgetragenen SBerf ben
erguß be$ 2fugenblicf« ju t)6ten glauben. SBor 2CUem fte=

len in it)rem ©piel auf bie au«bauernbe Äraft im 2fnfc&lag,

bie ftete ©icber^eit bei ben gefährlichen mec^anifcj)en 2fuf=
gaben, unb bie feine 9?uancirung im Vortrage, bie nur
nad) ber Ueberwinbung ber ted)nifrf)en ©c^wierigfeiten mog=
lid) wirb. 5Bir Porten im ßoncert ber SSirtuoftn ben
3. Januar 6ompoft'tionen von fyitiß, Jperj, ßl)opin. Sn
^)rivatjirfeln burfte ffd? ein fleiner Ärei« an ber vollenbeten

2CuSfu^rung SSeet^oven'fc^er eompofttionen unter 9Jliu

wirfung unfer auartettgefrirn«, ber ©ebrüber SWüller, er-

freuen. Die Jprn. ajußmeier (tüchtiger Senorift), £. 85eit,

ein vielverfprecf)enl>er ©d)öler be« Soncertmeifler fßtüüev,

unb bie Damen 3Äetf)feffel unb koffert, erjtere burcty ©e*
fang, bie jweite burd> Declamation, unterfingen mit iljren

Talenten bat doncert. SN wirb ein jweite« folgen.

Ueber bat Engagement ber gt. i'ivia ©erwarbt an ber

bjeftgen Dper, über beren Salent unb J)erfonlidbfeit ?eipji=

ger Gorrefponbenten nur bat S5ef!e melbeten, gebt ein auf;
Nebenbei ©erücfyt: Jpr. Gerf, auf ein frühere« Ueberein=

fommen geflüfet, will fte an bie ÄonigSfrabt feffeln. 85es

r)utc fte nur ber Jpimmel vor bem (£got$mu$, ber Äünftler
unb Äünfilerinnen fo oft für aüe$ 2Cußer s a5erltnifc&e tobt

gemacht

!

— i -—
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SB etmar, Sanuar 1835.

(SRuftftebcn im ©anjen.)

(*eM.l8j.)

&ie Qioncectmufif nimmt allerbtng« in SÖSeimac ein

Wenigem allgemein au^gebceiteteö gelb ein, al« j. 95. in

%*miQ, «Hb in tiefet 58?jie&ung fännte vielleicht nod) einis

ge«; getljan »erben, ba ftd) biefe ©attung in bec JRegel auf
bie beiben jdfjrlid) «Statt fmbenben (Soncerte ber £ofcapelfe

jum 35ejien if)rr« SBittwenfonb« beftyranft. Um fo war;
mere, lebenbigere SfKilna&me er&dlt abec bieg qualitativ

tt>ie quantitativ flctö reid) auggejtattete Snjtttut, weld)e«

al« Jpaupttenbenj bie Gmlttvirung bec geiflltd)en, fo wie bec

$6b>en, etafftf^cn Goncerts unb itammermuftf verfolgt

unb baneben einem fcfyonen 5Bol)ltf)dtigfeit«jWecfe fmlbigt.

— geembe SSictuofen tyocen wie im 2()eatec, in Hto>tfd)en=

acten unb biefe Einrichtung ecfefct einigermaßen ben Sfflam

$el an fonffigen (Soncerten. — ©inen anbern, freiließ eben=

faü« nur tfyeilweifen (5rfa| gewahrt bie SBorfüf)rung bec

beften beutfd>en Snffrumentalwerfe voc bem SSeginn unb
in ben $wifd)enacten be« cecitirenben @d)aufptel«. 3Bic

froren ba in ber Siegel nur treffliche ©tücfe von Jjpapbn,

SJJesart, §5eetljoven unb von ben neueren Stiftern , unb
wenn aud> bie große SDtenge barauf weniger ad)tet, ber

gebilbete unb bilbung«fdf)ige Sijeit — unb bec iji nid)t

unbebeutenb — erquieft ftd) baran.

2>ie eigentliche Hammers, namentlich bie Quartetts

Stfuftf wirb> wenn auä) nid)t in jMnbigen öffentlichen <Sois

reen, wie in 35erlitt, 5Bien unb Beipjig, bod) fe&c fleißig unb

fyäuftg lj>iec cultivtct unb e« »ergebt faft feine 3öod)e,

wo nityt in gefeüigen bec 2Cu«übung bec SEonfunfr ges

wtbmeten. äeeifen von ben tüdjtigften Sftuft'fetn unfecec

&taU fd)6ne ©enüffe büfec Art geboten wücben. 2(ufec

Un Sluartett* (üompofttionen bec genannten SReijlec wec;

ben gebiegene Söecfe von ©pofyc, SKomberg, £>n«low u.

a. ausgeführt. — gür ben ©efang ift burd) bie feit ge=

raumec Seit beffcfyenben unb fror;ttd> gebetyenben <Sings

vereine ber Ferren #dfer unb Grberwein, welche f>auptfdd)s

lid) bec Tfuffitycung geifttidjer SWuft'f gewibraet ft'nb, unb

burd) bie Öebertafel, einem waeferen Söerbanbe gebtlbeter

unb au«übenber SWuftffreunbe , teblidf gefoegt.

©od) id) fer)c eben , bafj td) tco| allec 2ücfenf)aftigs

feit be« "SJorfie^enben bereit« einen geäfecen 9?aum in

2Cnfprud> genommen fyabe, al« td) wollte; abec e« galt

einem ©egenftonb, bec füc einen 35ecid)t$ecflattec über baö

2Ruftf*3!ceiben unb Seben in einec @tabt öen 85elang iji

unb bec öießeid)t aud> bem publicum biefec 3«tfd)cift,

»eld)e$ wo^l billig tinm gebedngten Uebecbticf, wk id)

if)n §u geben vermag, foebeen fann, einige« Sntecefle.ges

wahren burfte. —
Uebec bie Äcdfte bec ^iefigen Dpec t&eile id) S^nen

öieUeidjt ba« 5>?dd)jlemat einige« mit. Sefct nuc fo t>ie(

im 2C((gemeinen , baf wie alle Ucfac&e Reiben, bamit »Ott»

fommen jufeieben ju fein; benn bie 2Beimarifd)e Dpec
befi|t fcfyone Talente unb bittet ein ßnfemble, ba« in be«

Siegel wenig jtt wunden übrig lä$t. £)urd) ben Senos
tijlen Änauft &at fie »or Äurjem eine tfcquift'tion gemacht,

jh. weld)ec il>c aufrichtig ©lucf ju wunfdjen ift. 2>iefet

al« @dngec wie af« <3d)aufpieler gleid) au6gejeid)nett

Äun^lec, begabt mit einec bec fdjänfren, aUec Sttobulas

tionen fähigen, bued) unb burd) gebilbeten ©timme, ijl

eine £auprfrü&e bec £)pec unb bie« um fo me&c, ba et

eine wal)ct)aft feltene SSielfeitigfeit in ft'd) vereint, ©ein
SÄafaniello, giciniu«, Othello jinb eben fo bramatifd)

großartige Seifhtngen, wie fein Camino, Sacob Driburg ju

ben jartejlen Äunffgebilben geboren unb al« 9iogec im
»ÜÄaurer« fo wie al« ^>ann« in bem gieberfpiele »bie
9tucf£er>c in'« £)6rfd)en,« in welchem lederen Änauji
burd) btn voUmbtttn, tiefinnigen Vortrag 3öeberfd>er £ies

bec einen neuen SJorjug entfaltet unb btefer nieblid)en

Äletnigfeit einen ganj eigentj)ttmlid)en 9tei$ verleibt, —
legt er ein fo wal)re« Salent jum §einfomifd)en bar, ba$

ec aud) in biefec £inft'd)t eine bec wiüfommenjlen ßcfdjeü
nungen ifr. — 2(ud) übec bie neuejlen fieifiungen im S8e»

reiche ber SDper behalte i<i) mit ba« habere füc meinen

fünftigen S5erid)t »or. — i
—

©efd)dft«notijen.
'

O et ob er: 14. SSon ?0?o. in S5r. @r<l cor Äurjem er«

galten , ©onf unb Antwort ndd)ftens. —
9<o»ember: 13. u. 23. SSon 2C. $. u. Wt. & in $a.— SBtcb beadjtet. —
©ecember; 4. SSon 61. in 9cb. SBefovgt. — 10 23on

9ff. in |>r. SBarum noefy feine Antwort? — 11. JBon Mty.
in Sr. SBitten um fernere SEfyeilnabme. — 12. 83on S*pf. in

SOS. Sft unö md;t lieb. — 15. SSon 9?g. in ^. — 16. 23on

©f. in SB. ©roßen San!. 9Wtfjftenö 2Cntxoovt. — 17. SSon
#rtb. in ©. ©ebr ban!bar. — 18. SSon Äjl. in 3. 9cdd;s

ften§ ÄufÖdrung über XlTeS. — 18 93on @d>. in ©.
ÄKe« beforat. — 18. Bon Ar. in X. 9cäd&ffrnö Antwort. SBtt
brutten fetyc gern Ä'ö Urtbet'l ab, wenn ©ie ti wünfa^en,— 19. SSon S?U. in SB. - 22. SSon 9». SB. in >pr. &te 2Cnti*

fritif fömmt e^eftenö. — 22. SSon © in S3. 5«icbt p beanfc

»orten. - 22. 23on <Sb. in SB. — 23. S3on SB. ©a>, in @t*
9le^mm gtrn SSertcbte au« flcinen ©tdbten auf, bitten abec
baö t>o^e ^orto ju bebenfen. — 26. SSon SRd). in 35.— @d>abe

!

SBir hoffen nd^er befannt ju »erben. — 29. Änoncm. 3u
unbebeutenb. SBitten um einen fteinen 2Cuffa| über bie 2ttot.— SÄujtfalten ». <&%., @djt. —

eetpjig, bei ^o^. Ämbc. SSactfy.

?)rei* be* ^abraonge« (»ödjcntK4 2 ^albe Sogen in gr. 4to) 3 SW^tr. 8 gr. — JDte refp. TCbonnenten tterpflid&ten fid; jut

3CbncJme eine« balben Sabrgange* jum yrei« »on 1 SRtblr. 16 gr. — (Sin befonbtre« Sntellt'genjblatt nimmt Snferatt auf. —
3tUt ?>oftdmter, SBudj«, StÄupüs unb Äunjl^anMunaen nehmen S3t|ltUunflen an. —
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3eitjö(l)rift fitr JHujeik.
Sm Vereine

mit mtfyttn Äunfilern unb Ättuftfreunben
berauSgegeben unter SSecantwortttd^feit von 9?. ©djumann.

3a&r$ ati0 1835, M 9. SJen 30. Sanuar.

ein fdJoneS 3a / ein fdjeite« «Keitt,

9iuv sefdwfnS ! fott mir »ißfommen fei».

®Ottt)t.

& t i t i l

(3) <£. Sobe, t>ie gutffin fcon ©renaba ober ber

3auberb(ic£. ©rojje Oper. — Partitur, <SIai>icrau&

$ua, Slrrangeracntf bei ©c&ott'S ©ö&nen in Sttainj.

(Sottfeguna.)

S3e»or wir auf ^Beurteilung btefet £)per eingeben,

»ollen wir befennen, bajj unfre ärittf ncity ben beeren

3fnfpcacbett eine« SBetfS i>inftd>tltc^ feiner (Stellung in

ber ßunjl: aueb einen tjo^cceti 9Kaj#ab anlegt; ba« tfuge

fudjt anbete Sinien unb Farben beim £ij*orienmaler , als

beim ®enrebilbe, unb eine ßompofition, bie ben £>bren

oon Saufenben borgefübtt wirb, bat unmittelbaren @influ{5

auf SSilbung ober SBerbilbung beö SöoiesgefdjmatfS unb

tyeburcb größere SQBid)tigfeit, wenn and) bielleicbt nur ufur-

pitte. Saturn mag ber Gomponifi unfere Sfcügen, benn

bie werben uberwiegenb fein, ofcne Nebengefubl binnebmen.

Unb warum fottte eine £>per, bie t>om ßobe erzeugt ffi, nid)t

com Säbel erjogen werben, bamit ber SBater M ben ndcfc

ften JUnbern »orftebtiger fei unb ©Monere« er$tele? ©er

$aupr»orwurf für biefe £)per lagt ftcb bielleicbt am fur=

jejten fo jufammenfaffen : £er Sept tjt Df>ne $oejte, bii

SSRuftf obne JRomantif.

Suerjt ber Sept. ©er Sauberbttcf ber ©olabella, gut*

flin üon ©renaba, butcb ben fie alle SRdnner feffelt, ifl

bet bewegenbe Jpebel be$ ©ujet*. liefet SSlicf ijt aber

burcfyauS nid)t berwanbt mit bem bofen SSlicf im borgen*

lanbe, ber gettatura ber Stalidner ; er gebort $ur ©attung

bet StebeSbltcfe. 25er £)rt ber #anblung p\)t auf bem Sit*

tel, übrigen« fft weber bureb bie irbifd>en nod) übettrbiftben

«jperfonen eine Nationalität beruht, was bem#6rer allen

2fnbalt raubt. 4?iet fWß**1 bte anetnanbergerei'bten Soors

falle unb (Situationen.

(Srlter 2Cct. SRitter Qatita unb Stabira etfd^etnen als

^Bräutpaar, gefegnet »om 23ater ber leiteten, SJtobbawe», «Bas

fall ber gürjiin »on ©renaba. Gjtrella, ein trauembeS grdu*
lein, erjagt, wie ©olabella ttjr ben ©eliebten geraubt babe unb
wie tbr geenjauber nur ju löfen fei, wenn es geldnge, bte

gee 3opra »om Sobtenf(%laf in einer unterirbifajen- ©rotte ju
befreien, woju aber eine Sungfrau get)6re (maß ein fdjteaj=

teö Sid^t auf fte wirft). 6tn lupas in fabula erfdjeint ©ola*
bella, liebdugelt mit Marita unb zwingt tt>n babutdj, tr>c tro^
TCltar unb S3raut §u folgen. 2)ie 3urö(fbleibenben geben i^ren

©efüble« i«1 finale «Raum.

3wciter 2Cct. Slabtra erfdjeint in ber Sfrbtye, gertröm«
mert ben 3<utberfptegel, unb 3opra nebjt ©efolge erwachen au*
ibrem langweiligen jkftanb (btef alle« Pantomime), ^oftra
mi$ narürltcb. als gee fd^on 2Clle§, pretjr jener einen 3aubergür«
tel an unb fagt ; „SDiefer ©ürtel madjt Qaxita jum mdcbttgften

Stitter unb wirb ©olabella'ö 2Cufmev!famfett unb ^abfuc|t reis

Jen. @obalb fie ity\ aber erhält, ifl ber 3auber i^res S5lic!8

gebrochen, unb J^arita'S Siebe ift beim ©eltngt eS mir bann,
ben ©ürtel ü)r mit tl)rem freien SEBillen ju entjteben, fo b<*be

\<f) erft meine ganje SKadjt wieber, unb bann, bann k." —
©tefe Hoffnungen flnb jwar febr weitlduft'g, fte bott inbef ben
©artel aus bem ,,©d)oo§ ber ©rbe" unb nacb einer 3Crie ber

Slabira fe^en jtdfo bk beiben unter geen * unb ©eniensQiböttn in

ein Suftfdjiff unb fahren in bie £&be.

©rttter 2Cct. ©iefen 3Cct bo&en wir affetn bem ©firtel

SU »erbanlen. SRabira erfebeint »erlleibet unb bittet ben ©ürtel,
u)r Qatita ju jeigen. ©eibiger fommt, empfangt »on ibr ben
3auberring unb wünftyt fiä) ©olabella be-rbei. SDiefe fommt wia
ber, erft als Sableau, bann lebenbtg mit Sagbgefotge. Qaxita
jeigt t'^r feine 2Äad)t „jum ©ötterfaale wirb ber Drt,

wenn ©öttergteid^e bu
ben SKetftar fpenbeft ju."

SSerwanblung unb großes SSallet.

SSterter Act. ©olabella f^müdtt ftcb jur ^oebjett unb
erfldrt ibren SJorfa|, ben Qaxita nacb S5eft| beS Salisman« ju
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»ctftofen. Sfcre bret Wienerinnen, bte jefct crft au* bem WunW
auftauten, fingen ein Sieb, ginale. Qatita reidjt ibr cor btm
"Kitat ben ©ürtel, ©olabella legt bte SQfaSfe ob, ibr JBol! wirb
erjurnt, SRabljaroe» rücft mit £eereSmad)t anj fte beftegt lefe*

tcren mit #ütfe beS ©ürte« in Sableaur.

gttnfter 2Cct. Qatita erfdjetnt in 33erjwetfluna. 3oftra
fütjrt ifcn tr6ftenb ob. ©olabella ttnb ifyre brei Wienerinnen »er*
ben üon 3ofira bäßlidf) gemadbt. Wiefe geraten in'S Buffo genre
unb »erfpotten bte Königin. «Der ©t»£ wirb beibehalten. $axita
erfdjeint als Äramer'mtt ©djbnbeitswaffer \ bie Wienerinnen
erlangen baburdj tbre ©d)6nr>ett wteber, bei ©olabella fc^lägt'S
ntd;t an, ft'e fingt: „aeb idj bleibt,

wie iä) reibe !
'*

,

bis fic auf £arita'S Starb ben 3aubergurtel »on ftd? wirft.

3of£ra erfdjeint unb alle, außer ©olabella, werben in einer

Pantomime glücfXidj.

Sie 2Cbgefd)macft&eit in SBa&l unb Bearbeitung beS

€>toffeS leuchtet ju fef)r ein, um bafur nod) SSeweife ju »er:

fdjwenben. SBt'r wollen nur einzelnes tyerausbeben , als

befonberS undfjtyetifd) unb wabr&aft wtbrig baS ^dfücfc
werben ber »kr grauen, unter ben fcenifd)en hangeln baS

SBerfcbroinben beS 2ten unb 3ten 2(ctS in Pantomime, &an$
unb Sableaur; (beim 4ten ift man fd)on ju matt, um
nod) auf etwas einjugefm,) — als gebigriff im ^effonal

bie ffeben ©oprani, »on benen bereine nebjt bem einjigen
oorfjanbenen 33aß mit bem erflen "Kct t>erfd)winbet, brei an=

bere aber ecfl im öierten erfdjeinen unb fo fdjwterige ®e~
fang s unb «Spielpartieen erhalten , rote fte t>on untergeorb:

neten ©ubjeeten burdjauS nidjt ju befefcen ft'nb. Um
ben gehörigen Begriff von ber (Sprach beö Poeten ju bes

fommen, einige Beispiele

:

©olab. —- 2Cufgetl;an bie fiebern Ztyve,
£on unb 93licB nun alarmirr,

Waff &um 2Cuge wie $um Dfte
©in bie (Siegerin trtumpbtrt!

SfBer tft ber Süngling r>fcr? beß ©pott
Wen ©tnn erborgt galanter SKabnung ?

# a r. — 2Cdr> fdmell entfloß ber goltne SEraum —
3d) lag erwacht an einem Saum,
©ie war nidjt ia, ftanb nidjt bet mit :c.

Wie 3 Wienerinnen.
^»m! ©ein ©eftdjt

SSottenbS! — ©ute, taufd) i>tdt> niebt! —
©Ott bewahre! — @8 madjt mir ©raun/
Sang in betn ©effa^t ju febauen. —
6ngel, nimm btdt; nur in 3Ccbt,

SBeil Der 2fcrger ^dflic^ macb.t.

2Cergert euch, nur immer,
(Surer ©cfyonljeit fdjabet'S nic^t.

'ötft unmöglich.

Gin8 nur ift mein UnglücBStroJl,

35af ber Königin e^oft
ßürnen euc^ nidjt fcb,öner maa^t,

^o^e Äöntgtn ber Stockt!

©otabella (fidb wafc^enb):

#a , SSetrüger l

* $ar. — Dbne ©roll!

. rubig bleibe

!

reibe! reibe!

©ol. — £a umfonfr, iä) werb« toll.

£ar. — Unbegteiflicb, it.

•Die SÄdbc^eiu — WanE, Wanl bir!

$ar. — SSitte, bitte!

.©ratultre!

"gep gur »iere

9cur bie SBenuS 2Cp^robite»

35er Siebter ^at ftc^> roo^roetgliid^ ntdr>t genannt.

Saß aber bk Sftdngel beä Serteö »on meijr ober weniger

(Stnffujj auf bte SWuftf waren, ift natürlich, aber rote f6n*

nen ben ßomponiffen nidbt bamit entfc^ulbtgen. Seutfcf^

lanb ift retdb. an Stdjteriingen, bte, wenn audj ntdjtö 8Spo»

juglidjeg, bodb 35effere8 in biefer ©attung liefern würben.

(SS bleibt unbegreiflich, tok ein etnffd^tsooller Äünjtler fold>'

ein SÄadbwerf als golie feiner ^ptjantaffe wafym fann,

wie et ein gelb bebauen will, in bem @anb unb ©rein*

ben «Spaten fhtmpf machen, unb wie er bte groben %ei)H

griffe ber Sidjtung nidbt entbeeft unb öerbeffert: benn ein

£)perncompontfr muß feinen Siebter bei Bearbeitung be$

(Stoffes leiten unb lenfen fonnen. —
3m »origen Sab^unbert gab eS,' wie befannt, in

ber b i l b e n b e n ßunjt eine fogenannte ^eruefenjett. Set
9?ame ift viel ju fc^limm für bh ©ac^ej unfern ÄunfJlern

fcf>tt ein ^auptöorjug jener 3eit, baS Jpanbwerf. St«
©emdlbe jener Seit erwärmen uns ntcfjt burd) bie ßrftn«

bung, aus tfmen bli|t nid)t ber gunfe beS ©enie'S, abei

fte ft'nb mit tüchtiger ^raris gemalt} bie «Statuen I)aben

gefimacflofen Faltenwurf in~ben ©ewdnbecn unb Utinlityc

formen , aber fte jeugen öon gefebteftem 9Jlei$el. — 3to

biefe Kategorie ftelle tdr> bie $Jl\iftt jur gurfitn t?on ©w«
naba für unfre $eit.

Jperr £obe wollte eine Dper fdjreiben, bie (Sffect machte;

er ttetlor ftd> babet, wir wollen nicfyt behaupten, ob in golg*

feiner Gräfte . (St febwanfte, ob er bie SJüufre $ur Königin

ergeben folle unb S5al(etS, Sableaup unb Secorationen als

Sienerinnen b«nftelle j ober ob bie SKuft'f nur garben t)ec«

geben folle, bieß alles auSjumaten unb als IjarmonifcbeS

S5anb ju umfcfylingen. Jpoffen wir baS erfJe , fo legt bit

SRuft'f febon im jweiten 'Xtt it>r (Scepter nieber, was fü
noc^ in unftdjern ^)dnben fyalt, erwarten wir baS jweite,

fo »ermiffen wir ben blenbenben (Sdbmelj, bie poetifd)«

3öabtf)ett ber Malerei, ©obalb feine SD?uft'f ftd) jum
tragifd)en 6otburn erbeben will, fleibet fte ftcb, flatt ftd) mit

<&tai)l unb (Sifen ju bewaffnen, oft in ^anjer unb Spelm

»on ^app'e, will fte bie geen= unb »kuberwelt gauielnb

unb üppig umflattern, fo erlahmen ii)t bie glugel unb fte

ftnft matt jum Scbifdjen fyezab y enblid) entileibet fte ftd)

bti Iprifdjen ©ewanbeS unb will SIr;atta«S SÄaSfe oorner^

mett/ — unb baS beleibigt unfet ©efubl.

. Steß unflare »Streben macr/t, baß wir einen beflimm»
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ten eigentümlichen Gtyarafter beS Giomponijten gar nid)t

fennert lernen. Seffrete er etwa ben formellen $orberungen

nidjt ©enüge unb ertraöagirte et- hierin, fo wollten wie

bfejj gern als grud;t eines ©enie'S auslegen, was nodj

in bec ©dfjrung begriffen ijt. ©o aber fennt er bie mm
ftfalifcfyen formen, otyne fte jebod) immer ju betyerrfcfyen,

ober gar neue ju fdjaffen; beftfct iebodt) eine fef>r tüchtige

9)raftif unb ßenntmjj in ber Snffrumentation, aber er«

reicht in ifjrer Anwenbung nicfyt baS %beah.

(SScf^luf folgt.)

ßorrefjjonben j.

©t. Petersburg, 3al)re$&eric&t 1834.

(Soncerte. )

(6djtufj*).

#m. ©ouSmann unterfcfyeibet »on ben übrigen gloti--

ffen, bie wir gebort fyaben, bie »orjüglicfye SSctnljeit beS

SonS unb eine tjotlfommen auSgebilbete Secfmif. ©eine

Gtompofttionen ft'nben ebenfalls grofe Anerkennung. *ftur

ttep er ft'dt) im vorigen 3af)r einmal »erleiten, ben ©efang

ber 9?ad)tigall als Sf>ema ju btiilanten Variationen nad>=

jua&men, welche Sbee nify fonbetltcr; gefiel, obwohl fem

«Spiel babei mit Üiecfyt bewunbert würbe. —
Stefe angeführten Äünjtlet ftnb eS, bie un§ aUid^rttd^

einmal, namentlich in ben gafien üor £)fiem, wo bie

Sweater oft 7 SBodjen lang gefcfyloffen ft'nb, t>on tyren

gortfdjritten Beugnijj geben. Stefer fer>c füllen Seit ge&t

eine SBocfye öor^er, in welcher baS 2Solf recfyt tobt unb öfter

als gewofynlid) baS ©djaufpiel befugt, welches fdjon Sftor?

genS beginnt unb nad) Mitternacht enbigt. 3m bucr;=

fiablifytn ©inne fann ba fein Apfel jitr (Srbe fallen. %n
ben gajlen wirb nun baS Sfyeater burefy bin konterte er-

fe&t, welche audb. fo fiarf befugt werben, wie eS fief) üon

unferm funfftiebenben publicum erwarten laßt. GrS ifi

feine teere §>l)rafe, feine bloße ©dbmeicfyelet, wenn id)

meine Mitbürger funfftiebenb nenne; beim man ft'nbet jeU

ten eine gamitie l)ier, in ber nid)t SDhtffli getrieben würbe-,

fle macr)t einen Spanpttfyeil ber gefeiligen Unterhaltung aus,

bie «ornel)mf!en Familien laben ju ft)cen gejlen bie erften

Äünfiler ber &tabt ein, bie bann and) nidyt ermangeln,

eine Seit lang bie ©efellfcfyaft burd) ifjre Äunjt ju erfreuen.

Oft erhalten fte bafür fef)r anfldnbige (Sefcfyenfe. Buweü
ten treten aud) bie Softer ober ©etyne beS #aufeS in

Abenbgefellfdjaftert auf, um, Dom £eb,rer unterjtü|t, tyre

gortfdjtitte auf irgenb einem Snjlrüment an ben Sag ju

legen. (5S wdre ungerecht, wenn idj \)iet eines bec crfat)=

renften dlaüterleljrer nicfyt gebenfen wollte, ber fo »tele

Talente Qebilbet, bie in Petersburg feine geringe Gielebritdt

erlangt Reiben. SieS ijt ber Seopolb SSlafcfyfe, efyemalS

*) ©. bie lefcte Kummer, in bec »ergeffen wurbe^ baf ber

ecbluf folgt.

Ä, &. Sapellmeifier ju SBien, früherer ße^rer bei ^ianiflen

X SQBiebe, ben wir oben erwähnt, ©einen Unterricht genickt

j. 85. bie funftftnnige gamilie beS reichen ÄaufmannS
S£ . . .

—
Einmal im Sal)re geben bie tjomefymffen ßamilien,

wie bie beS £)briften Don £.,.beS Surfen t>on 2. in einem

prächtigen ^Jrwatfaal ein ßoncert jum SSeflen ber lltmen,

eben fo wie bie SOfttglieber beS Drc^efierS ju felbem 3we&
eines im pl)ill)armonifd)en ©aale, fobann eines jum heften

ber SÄuftfersSBittwen unb eines jum SSeften ber blinben

SÄufffer alljab^rlid) tteranftalten.

2Cuper ben ^ünfilern, bie für immer in Petersburg wofc
nen, erfreuten uns noc^ bie sperren 25aöib, JRomberg unb

SSÄaurer burcr; (5oncerte.

SSefonbre ©enfation erregt gegenwärtig ein grojjed

Stallet: Antonius unb Cleopatra. Sie Sdnjerin, welche

bie Cleopatra gibt, entjücft allgemein. Sie SO^ufif rüh,rt

»on einem ruffiferjen ßomponiften f)er., — 3um ©d)luf

melbe id) S()nen nod) , ba$ »or wenig Sagen Sem. ©os
pl)ia 58enber <tlS ÜJoft'ne im SSarbier von ©eöilla bebü«

tirt. SÜlan mochte es ein SBagfiücf nennen, ba$ ehu

faum 16jdt;rige Anfängerin bei ifyxem erjlen Auftreten

eine Stolle wallte, bie aud) bie größten ©dngerinnen nid)t

üerfdjmdfyen. Auf bie grage: mit welchen Mitteln l)at

\id) bie junge ©dngerin auf ben .ftampfplafc gewagt? -r
wirb ftdt> gewifj bie allgemeine Antwort »erneljmett lajfen:

mit ben meiften, bie, richtig angewenbet, jum ©ieg führen,

©ie befi|t eine gefällige, einnebmenbe ©ejklt, fc^one

©timme unb ©c^ule. $Sji intern Auftreten war fte etwa^

dngjllid), was wir begreiflich, ja lobenswert!) ftnben. ©ie
würbe mit SJeifallSbejeugungen empfangen , unb am
©djluffe ber Pper gerufen. — • — fd^ —

A n i c t g c r.

(8) P. Rode,

Douze Etudes p. 1. Yiolon avec aecompagn. d.

Pfte. (ad libitum). Oeuvre posthume. Liv. 1. et

2. ä 1 Thlr. 4 gr. Berlin , Schlesinger.

Siefe <Bt\xbien verbienen baS 2ob, welches "fd)on meb,«

rere SSldtter über fte auSgefprodben l)äben, in »ollem $ftaa$e.

SSefonberS ftnb ben Soppelgrifen unb ber wellenförmigen,

wogenben SSogenfüfyrung viele Hummern gewibmet, öon

benen einige {wie bie 9iro. 5, 7, 10, 11 unb 12) auet)

als (üompofttionen mufferr>aft ju nennen ffnb. 9?ro. 2
bejwecft l>auptfdd)lid) , ba$ jeber -ginger ber linfen Jpanb

eine gewifife ©elbflffdnbigfeit erlange, oljne welche Jaffas

gen, wie fte biefe Qtixbe enthalt, niemals gut ausgeführt

werben fonnen. 9?rö. 3 bewegt ffd> in gebrochenen Ac«

corben. Jpier muffen S3ogen unb ginger ganj tfefonber*

übereinpimmenb agiren. 9trol 6 gibt Heine Stiller jur.
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Hebung, fo wie bie übrigen Summeen ba$ &dtimn ber

fdjon oben erwähnten Doppelgriffe unb SBogenfitytung

bereifen. 25a biefe (Stuben wtrflicr; welche unb feine

UnterbattungSftutfe ft'nb, fo erfcfyeint bie SBcgleituug be8

«pianoforte als uberflüfffg.

hiermit mögen fte Mtn, welche ftcfy namentlich ein foli*

be$ ©piel onjueignen fucfyen, aufrichtig empfohlen fein.

SÖorlattftcje Slnjeicje

von SBerfen, welche nacfyflenS in biefen S3lättern augs

fui)tlicr/ befprocfyen werben:

£)ie SBei&e bet tone, ©nmp&onie t>on ©po&t
(SBien, bei £a$Una,er.>

^cue|!c (Sanierte t>on 25eetf>oi>en (ebenbetfetöff).

£>ai>ib, Otatortum Pon23eml)arb $tein(£etpiicj,

frei 5?ofmeijIer.)

spianoforteconcert t>ott 5B. £aubett (Berlin, bei

©ctyleflncjer.)

Sefcte ©nmpljome in £) moß t>on S3eetf>oi>en

(^atnj, bei @d;ott.)

gottunert, Oper fcon ©c&npber t>on SBartcn*

fc'c (<Slberfelb,,bei 35e$)oU>)-

SSenac^ric^tigung.
«Bor $w&lf bis »ierjebn Sauren fam £ert Subwig

ffiobner nad) SSerlin ^ mitteltos, ja »om Stotbwenbigffcen ent*

blöjit. (5r würbe nur empfohlen. 3cb glaubte SEatent an tym
wabrsunebmen , balf feinen taingenbften SSebürfniffen ob , ntym

ib« gaftfreunblicb auf — einige Sage fogar in meine JBebau;

fung — mittbete u)m fobann eine SBobnung Uim Kaufmann

$erm ©erotb (unter ben Stnben an ber (5cfe ber griebrieb*

(träfe) unb besohlte meiere SÄonate bmburdj ben SKt'etbiinS.

2Cu§ ©rünben entjog icb ibm fernere Unterftüfcungen , t-ermit*

telte jebodj naebber nodj auf feine SSitte, baß £err ©erolb

jur ©tcberjleUung für angewaebfene SÄtetbSrefte ftcb bamtt be*

gnügte, einen Äoffer beS #erro SBbbner aus Hamburg als $>fanb

*u bejiebn.

Sefet lefe i$ in ber «Reuen Seipstger 3eitfcbrift für SÄuftf

(t>. 17. 9to»br. 1834 9co. 66.) „SSettrdge ju metner
„fiebensgefcbidjte »onßubwig SBobnet", wortner

»on einem eingebüßten .Koffer erjagt, ber Sftanufcripte unb

Sbeen, fo wie Partitur unb Sujet einer äDper entsaften ^abe.

•Dann fdbrt bei: 33erf. fort:

„SDeS iDtdjters unb (Sompomjten JReicbtbura ffob feine @r*

flnbungen unb ©ebriftenj »erliert er biefe, fo feblt t'bm

feine ganje Sßett. $5cb<i moglicb ttt'S, baß mein hoffet
aus Hamburg na$ SSertin an 8oui$ 85 er gn er ges

febiett fein fann, bem icb Auftrag erteilte, t'bn ju
bejiebn. SDerfetbe gibt mir aber auf SSriefe feine 2Cnt*

wort.

"

Unter -bem Stamen Couie a5ergner tjl niemanb belannt,

wcH)l aber bin icb unter bem SKamert CouiS S3 erger niebt

ganj unbefannt, unb fo Hefe icb freitieb ©efabr, baf man bie

SBefcbulbigung auf mieb bejiebe, unb aUe meine ©ompofttionen

für 2)ieb1ldbte au« jenem »erbcjnaniföou'en Äoffer galten mbebte.

S)aber bringe icb bas nacbftebenbe ßeugnif bei J^errn ©e«
rolb sur bffentlicben Äenntniß.

eine briefliebe 9ca<bfrage »on ^errn SSbbner nacb feinem

Äoffer f)dbt icb niemalö erbalten.

SBerlin am 9, 3anuar 1835.

8ubw. JSerger,

2f t t C ft.

Scb befebeintge bierbureb auf SBabrbett unb ©ewijfen, fo

oiel mit' ertnnerlicb ift:

1) iaf ^»err Subwig SBöbner t>or obngefdbr 12 btö 14 Sab«
ren bei mir gewobnt, unb J&err Subwig S5erger längere
$tit für ü)n aJcietbjins U^lt tyxt}

2) baf J&err Subwig SBbtyntv, ati er ik SBobnung tn meinem
#aufe »erlaffen, wegen mir fcbutbtg gebliebener baarer
Auslagen, unb fonjl erbaltener Seiftungen, circa 50 Sltblr.,

einen Äoffer, — wie er faate, mit feinen effeften, —
auö Hamburg, jur einftweilinen ©tcberflellung meine*
©utbabenä, an mtcb fotimen laflfen, wetebeö icb 'bewirfte 5

3) baf tcb jeboeb ju meinem erjraunen biefen .Koffer bureb
meinen Sorrefponbenten in Hamburg, 00» bem bortt'gcn

g)oftamte mit 11 SBart" 10 ©cbiUing i)aht au§l6fen muffen^

4) bafj biefer blojü jugenagelte, obne Scblofj »erfebener alter

Äoffer, bei ber oor'fcbriftsmdfjigen Sifttatton im ^)oflbüreau
ju meinem noeb größeren ©rftaunen außer einigen unbebeu«
tenben «RleibungSftücten unb meieren SJotenbfdttern unb
papieren, bie für mtcb feinen SBertb b^ben fonnten, burcb=

' au« niebtö einfielt, waä mir bie 2fu3l6fung beffelben

wabrfcbeinlicb maebte, noeb weniger oerbürgte, unb bafj icb

5) ben ganjen Äoffer nebfl Snbalt, obne Hoffnung jemals
befrtebigt ju werben, wobei icb nacb aller ©rfabrung bis
$um blutigen Sage feinen gebWuf gemaebt, — unter
altes ©erümpel auf ben ^euboben geworfen, unb bis jefct

noeb ni<br wieber bcröorgejogen fyabe.

SSerlin, b. 7. Sanuar 1835.

(5, ®. ©erotb.

JDaj? ber bieftge Kaufmann, £r.- <§. @. ©erolb, welcber
mir »on g)erfon unb als biSpoftjtonSfdbig befannt ifi, ftcb beute
»or mir ju bem Snbatre unb &u ber Unterfcbrift beS »orfteben=
ben 3eugniffeS, naebbem ibm fotebe« nocbmalS »orgelefen worben,
befannt bat, bezeuge icb bierbureb ber SBabrbeit gemdf.

Serlin / ben 10» Sanuar 1835.

€5cbulje^
(t» S.) Äbnigl. SuflijsÄommtpriuS.

Seipjtg, Ui So^>. 2Cmbr. JBattf).

f)ceiS be« Sab^gangeS (wbcbentlicb 2 balbe JBogen in gr. 4to) 3 SRtblr, 8 gr. — £)ie refp. 2Cbonnenten »erpfliebten {!$ jus

Äbnabme eines balben SabrgangeS jum ^3reiS »on 1 SWblr. 16 gr. — @in befonbereS Sntelligenjblatt nimmt Snferate auf. —
2CUe ^ojldmter, S5ucb*/ SfRuftf« unb Äunftbanbtungen nebmen SBefiellungen an. —
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3eited)rift für JttuÄ
gm St t e ine

mit mehren Äünfi lern unb ßunfifreunben
fcerauSgegeben unter SBeratttttortltdjfcit t>on 91. ©djumann.

Sa&rgang 1835. M 10. ©eti 3. Februar.

S>er jpevfianfc übt nur övtnung, fo ju fagen. bte $olt$rt tm SKetrte ber Äunfr.

S5te 3&« fce$ .Sunffron-fc (K-i^t aUv auS Um ©emütf) iwö titfto vcvlangt fei

tzr Vftantafse fcie vcnvirfltrfKiiöe -fiiülfe.

£ r i t t f.

(3) 2obe, bie gurjftn t>on @renat>a ic.

(BefrtlufU

Sie ^)arttmc tjt mit vielem gleijj unb gcfc^t(ftcr £anb
gearbeitet unb bod) wirft bie Sftftrumentation cnbttd> mos

noton. Sm ©anjen ft'nben wir barin eine S8ernad)ldf=

ftgung unb Unterorbnung be$ £Xuartett$, obgleich bie 33la$;

inffrumente nicht fo bitf gefegt ft'nb (fonbern mehr in

©ctaüenlagen), bajj fte jmeS gan$ erbrüden. Sie $lote j, 95.

behauptet eine ju auffallenbe SBtchtigfeit , bie oft an ber

unrechten ©teile fomifd) wirb, burd) ^Begleitung ber Sings

jitmme in wichtigen Momenten (wie u. a. im erften 2fct

bei ^parttaö ©efang) ober manirirt burd) foefere SSerbtnbung

serfebtebener muftfalifeber 2Cbfd>nitte- Socb ijt baS 2fccomj

pagnement im ©anjen vorft'cbtig unb nicht überfüllt, wenn

eS aud) ben «Sänger gerabe nicht f)ebt unb tragt, tiefer

wirb, im ©egentbeil oft gedngflet burd) SD?itfpteIcn feiner

Koloraturen, unb ber ©ang be$ ©efangcö gebort burd)

Verbrämung mit Keinen Figuren, befonberS in ben SSlaS;

injlrumenten. Saneben bemerfen wir oft bei wirfungSreid)

injtrumentirten ©teilen, (wie j. 58. im Anfang be$ erften

unb jweiten 2fct$ unb in einigen SSalletS 2c), eine ungenü;

genbe TTuffaffung wichtiger Momente unb (Situationen,

bie ber muft'falifcben COWerei reid)en ©toff boten.
K

Sie Äenntntjj beS ©efangeS liegt beim (üomponijten

im 2frgen. Sie JRecitatioe ft'nb meifl verfemt, bie

2Crien unfangbar unb unbelobnenb für ben ©anger, nicht

burd) einzelne unmelobtfcbe Sone (aufer wo Steigerung

ber Effecte eintritt), fonbern burd) fleine fieife unb toer=

altere §tguten. (Sie ft'nb ohne Sfttttelpunct unb jufam=

menbattenbe 93?af[e unb nehmen nie bie reichen 9ftittel

ber menfd)ltd)en (Stimme redjt in tfnfprucb. SBeit S3ef;

fereS läßt ft'd) öon ben Üfomanjen, ben Keinen tyiecen im
Etebergcnre unb »on ben Sporen fagen, in benen ber@om=
ponijr jriebt über ben einfachen ©ebraud) ber (Stimme
btnauö ging. SSir wollen unfer Urtf)ett jefct mit 85eles

gen beweifen unb ben 2Cnfang ber Oper burdjgeben.

Sie Ouvertüre fou" un$ jebenfatlS ein S5ilb ber gan«

jen £)per t>or bte ©eele fuhren/ eine unmögliche 2fufgabe

M biefem Sujet, ©ie berührt in leisten 2fnfldngen

einige Jpauptmomente ber £)per, bis ber in ber Sntro;
buetion eingeführte $iU§t ftegenb heruortritt. St'efe ers

^)(bt ffd) unb üerfprid)t ©ropeS, baö 3fllegro »erfpottet

aber ben Propheten unb fcbliept ft'cr) in etwas rhapfobifd)

bingeftellten ©d^en an, aber mit gefdjicfter' unb einige

Sftal fet;r wirffamer ,3n|l"iuienttrung.

litt I. 9?ro. 1. Sntrobuction, 3frie in Gr$. »Q§
prangt ber £)rt mit Ärdnjen unb Äerjen.« (ginef bev

gelungenflen ©tücfe ber Oper, mit graciofer wobltbuen;

ber 50?elobie unb trefliefern 2(ccompagnement} mebr »er;

fpredjenb, als fpdter geleifiet wirb. ' Ser (5omponi|I la$t

biefe £0?elobie fpdter im 2ten Zu in ber 2frie ber D^abt'ra

alö (Erinnerung an bie glücflid)e Seit wteberfebren
5 fte

fonbert ftd) aber bort im ÜtyptfymuS nidjt genug ab, um

SBirfung ju madjen. Sie ©canfton öon i>iturjen, ^)erjen.«

am ©ebluf ber erften Strophe ift falfd), unb bie Gelobte
ftorenb. Sas (5l)or umfd)lieft ein Quartett in ßbur >@g
fegne biefeS SSanb,« voa§ einen f^hr Karen woblflingenben

9JJittelfa§ bilbet. . •

9ko. 2. 9lomanje ber (£ffrella: »%n ©renaba'ei
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5?6nigtf)um. <f Sie erjren beiben SSccfc nidjt gelungen unb
jerflüdlt mit tiefer Seclamation:

P
u
E=i5=t: =£^ •**'—J-

—4- 33
3n ©re na t>a§ Ä&nig tbume

Siefe SSerfe bleiben bei ber 2Cuffüf)rung am beflen

ganj weg; bie britte unb »terte ©tropbe ifl bei »eitern

»orjüglicber , wenn aucfy bec SRomanjenton nicfyt getroffen

ifl, roa§ fdjon ber Sichtung wegen nidjt möglich war,

Ser SDMobie fefylt nur eine ©tropbe £ert, um ben 9^9%
mu$ ju Dollenben, worauf e$ bem Siebter nicfyt anform

men fonntej e6 müßte fo Reifen:

*^=^:
_*=.»_ »iEp^^. -J—f 1

-1

?t=t3=tCtt==Q3

unb bie je unb bie SDame ©am' @ftrelfo

9fao. 3. Sßor Munft ber ©olabella fingt Marita:

»£) laßt fie immer fommen« mit glotenbegleitung , wa$
einen fefyr nüchternen (Sinbrucf mac^t. fiange malerifd)e

Begleitung ju ©olabellaS 2Cnfunft ju ©du'ffe unb Grins

leitung ifyrer 2frie — @ bur. ©etyr guter ^nflrumentaleffect.

Sie 2frte binft aber in ungelenken gigurenj tyr Sftittels

fa& ifl ein 2lllegro in S5 bur (»2Cufgetban bie fiebern S()ore,

SEon unb Solid auf alarmirt«), beffen QinQanQ unb #uös

gang gleich wunberlid) finb unb aus ben $ugen fallen.

Sie ©djlußcabenj ermangelt nidjt ber ©djwierigfetten für

ben ©dnger, aber wofyl ber SBirfung aud) in ber gorm.

@bromatifd)e Tonleitern mit einer Unifono s ober ber unters

flebenben Begleitung flingen immer fcfyledjt, man begleitet

beffer mit lltyteln unb Vierteln, um ber (Stimme greiljeit ju

geben. Ser ©efang ber m'er legten ©edjjebntel mit ben foU

genben eis liegen übrigen* außer bem S5ereid!> ber SÄöglic^feit:

fc=.

^^^^^^ßß^j

hierauf fingt Spatita i r o n t fd) mit glätenbegleitung

:

©eb auf geb'auf bu ©d}&n$et$fon

Sie-fe 2fuffaffung ber Ironie liegt aufer allem ©paß

.

SBenn 2obe fymcid) fegt:

: ober fpdter

JRubme
HBonne

"*
glfigel

SReije

fo wollen wir bemerken, baß e$ feit Söeber orbentlid) jur

Sttanie geworben ifl, beim flummen e ober überhaupt bei

einer weiblichen ©plbe am ös&e.bcr ©tropfe bk Gelobte

aufwarte fctylagen ju laffen, unb fo bieß e fünfrltdj ju

accentuiren. SaS ifl burcfyauä falfd) unb gefüblSwibrig,

unb gibt ber SDfolobie fyetbe (Scfen; eben als wenn ber

Sranjofe unb ^talidner gloire , amöre fingen wolltet.

33ef guten Sfteiflern werben wir bieß, trog ber t>6rf)|ren

Sretyeit in ber ©canfton nie antreffen.

Sie Umgejlaltung Caritas im golgenben, fein Äampf
mit ber Zielt ju S^abira, ber immer heftiger wirfenbe

3auber ©olabellaö war eine banfbare muftfatifdje Auf-
gabe j Sinter unb ßomponifl finb baran gefc^eitert. Sa«
Snfembfe mit G&or lä$tun$ unbefriebigt burd> innere

Uneinigfeit, bk Steigerung ifl nid^t gewaltig genug. Ser
folgenbe SBedjfelgefang jWifcfyen ^)ar..unb ©ol. »idb barf

euef) fo !nidbt feljen« mit Gtyor gefallt unö fel)r, aber bie

üttelobie paßt nadb unferem ©efü^l burdbau« nict)t ju

biefer Situation. Saö finale ->> teuflifd(>e $5uf)k« in Q
moll l)dtte burd) bie 2Bat)l ber Str)cmaft"gur trefflid) werben

fonnen, e6 fehlte aber an ber rechten Surd)arbeitung, unb
e8 würben nur aneinanber gereifte effectoolle (S^orfd^e.

@d|e, wk folgenbe muffen uns aber etwat frappiren:

=P= 3s=s: ^^ :t= ^ 4=
irr-

-hz 1«

förott xäj fie mor ben, bie f)bu s tfdje iit

I 3E£ ~>-

:5^l
*=

%tt..li fa;e SBrut

Q$ ^ieße fliefmütterlid() gegen anbere Söerfe ^anbeln,

wollten wir Ui bem befd)rdnften Siaume biefer S5ldtter biefe

betaillirenbe S5efpred)ung nodb weiter ciu$be1)wn. Um bem

(üomponifl ju genügen, nennen wir nurnoc^ einige ber beflen

Hummern. 3m 2ten 2Cct bie Snttobuction trefflieb inflrumens

tirt. Snt britten bie Gaöatine be« fyantci tro§ fehlerhafter

©canjion, ba8 3agbcl)or »Siener folgt«, wtö fid) burd)

lebenbige 9typtbmif bewott^ut, unb ein $Ef)*»l *>t$ Jöalletsi,

obgleid) fie in ber (übarafteriflif nid)t« ^obe« erreichen.

Sm öierten 3Cct baä 2!erjett ber brei 9)?dbd>en »fommt
bk ©onn«— fe^>r gut gefegt, unb ebenfalls frifdjeS Sehen

üerbreitenb, wie eine Quelle in ber 5Büfle. Sm legten

bai Quartett »^o^e Ä^nigin ber dlaty« mit bem be=

fannten ber 3<tuberf[6te entnommenen S^ema. SEBa« ber
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ßompjottfjt aud) mit biefer SSerpflanjung f>at bejwecfen

wollen, bie 3>bee ift ttng(£t(füd> unb x>crfe|>It j H$ ©tuef

felbjr aber ijt tüchtig unb leb^nbig burdjgearbeitet. — £)ie

Oper fcfyltejjt mit bem 2CnfangSct)or.

2(1$ SSelege ju früheren 35et)auptungen über unbanfs

bace ©efangftguren/unb falfctjet 2>eclamatton noct) einige

SSeifpiele:

i££S^^E
8) Rec.

-P—

b

* ^-^ 3^*^
et jubelt glaubten bas SScrmdt) Jungs feft

i=*4&
Scb, fat) fte wie ft'e bei mir jtanb fie

7)

=0:::raÄ=
SRu l)e fueb icb

£)a$ Urtb/etl beä ^ubttcume; in ßeipjig über tiefe Oper

{teilte ft'cf) nad) ben erfreu Aufführungen balb fefr. 9taty

bem erften 2Cct erwartete man viel, man langweilte ft'cfy

aber bann an ber #anblung u«b fpottete über SSerfe unb

Dialog: bagegen wirfte eine gut gemalte Snjrrumenti:

rung unb furjere, rb>t&mifct) ftd) t^erauS^ebenbe Rieten be;

lebten', biefdaüet* traten baß irrige: unb wenn ftet) aud)

Äeiner t>on ber SWuft'f im Sfanetfren erreqt unb fortgeriffen

füllte unb ftet) Bereite, baf ba$ Gügentlidje ,, je ne sais

quoi" fehlte, badete man bod) gern an bie fronen 6in=

jeln&eiten, bie fogac ßieblingSjlucfe be§ größeren ^ublt* i

cum8 geworben ftnb.

S)ie Oper ijt ßigenttyum »on ©dwtt'S <S6t)nen unb

in ^artiturjrimmen, (ülam'erauSjug unbanbern guten 2fr«

rangementä erfreuen; bie Aufgaben jtnb, wie alle biefer

#anblung, elegant unb correct tVic. 6.

.ÄunfUemetfung. r

SBofur S^manb feinen redbten <Sinn t)at, baß wirb

er falfd) beurteilen unb je geifireicfyer er fonjt ijt, befJo

gefährlicher unb Derfüt)rerifd)er wir* fein Srrt&um fein

unb t)abe er baß Sßefen öom Orient, von ©riecfyenlanb

unb 9tom in fiel) aufgenommen, fo wirb feine Ungerecfy»

tigfeit gegen bie uon i(>m »ernannte Äunjrfeite nur um fo

qualifteirter fein; benn er wirb all fein £>enfen als SBaffe

gegen fie gebrauchen, um tt)r ben Ütaum unb bie SBirfs

famfett jtoittg ju machen, bin fie im Greife ber übrigen

Sünire einnehmen foll.

2Ba8 ifi aber : ©inn t;aben ? 3ft'$ «*»<* «ine infiinfts

mdfige guljigfeit, gewtffe Objectiöitdten offen anjufcfyauen

unb ju empfmben ? 3>d) benfe, eß fei eine fcfyon organifet)

begrunbete, in frufyefier Sfagenb erwarte Hinneigung, ein

wacfyfenbeS 35eburfntjj, ein £3eget)ren, eine tt)dtige Olic^tung,

eine nie raftenbe S5eobaä)fung , ein ©ammeln, eine jfille"

©db^ule, 2Badb,6tl)um unb (Sntwicfelung , ein burä) leben;

bigeö 3>nfereffe gefd^arfteö ®ebad)tni$, ein nie fcfylummerns

ber 2Cntt)eit beS ©emütf)* an einer SBeltfeite, ßcben^fp^dre,

ein frühes SSorafjnen ii)re6 5CBefen6, ii)rer Siefe, ifflafyt,

«BSurbe. — 0.

6 o r r e f |) o n b e ti j,

SBten, Secember.

(Stufftfc^e ^ornmuftf. — (Soncette.)

9Son ß^oncerten ijl juerffc bai ber rufft'fcl)en Jporn s SWu-

ftfer, welche feit einiger 3«t (Snglanb, granfeeio) uttb

£5eutfd)lanb bereifen, ju befpredjen. — "auf ben Aefiijes

tifer fann eine, nur burd) bie ©ewalt ber Änute mögliche

9)?uftf feinen erbeblict)en ©inbruef machen ; benn fd)auber=

^aft i^ e$, ju benfen, bc$ ein SWenfct) fein ganjeS Sehen

^inbura) nur einen Son ju Ua\en §at *). Snbejj reijen

einige mec^anifdje ßffefte jur 2(ufmerffamfeit. — Set
bobmifd)e 9Balbt)ornifl SWarafä), am ruffffd)en ^)ofe im
3at;re 1757 angeflellt, bemüt)te fict), auf fBeranlaffuhg

beö ÖberjdgermeijlerS Swjfen OJarifc^fin, ber bamaligen

roi)en unb unmuftfalifdjen Sagbmufif be« faifertidjen «Jpo-

feS eine beflfere Einrichtung ju geben. — ©eine einges

*) „ SBSd^renb bie ruf[tfc^e Snftrumentalmuftl ba$ 3ufammens
flebbn'ge in tautet einzelne Zbm ober 2ttonte auSeinanbet«

reift unb mit unfdgttcbet SRube unb untet aSerfcbwenbun^

beflfer &u benu^enber Ärdfte bot§ nut ein bürftifleS Äunfts
ftücc %u ©tanbe bringt, feblug hie altere beutfdje ©dritte

einen ganj entgeaenaefe|ten SBeg ein. @ie jlrebte bat)in,

mit ben wenigften dufern Mitteln bag J&bdgfte ju erreic|en

unb »orjuffellen. 3njeitaufenb pfeifen efneö großen DraeU
werfe« (ju beflfen JBebanblung nadj tufftfebet S33etfe 2000
SKenfcben erfotberlidb fein würben), beberrfebt ein einsiger

Drganift unb tjt be§ ©elingenS unb 3ufammentreffenö fiebe»

ter, als bet muftfotifdje 2Cnföl)tet jenes mübjelig etnges

t^ulten äRegiments."

2CuSjug aus einem -Runfrbericbt in 9lr. 22*
k preuß. ©taatsjtg.
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führten %\$t)fomt finb Pon uralter gotm,..frt gerabeau«;

laufenber ober awfy etwas parabolifd) eingebogener Äegel;

gcftatt unb Ijaben jebeS bloß einen £on. SÄarafd) ließ

37 foidjer Jporner Pon perfcfytebener Simenfton verfertigen,

votlty ben Umfang breier £>ctapen in ficfy faffen. Sic

tieften fyaben ungefähr 7 guß, btc f>6df>flen 1 §uß Sdnge.

Sod) Perfieljt mancher ©pieler 2 Corner, »on welchen bie

fdjwerfdtligeren auf ©effellen rufyen. «Secfyjefyntelldufe, ©es

fängflellen im ßegato erregen drjraunenj bie «Stimmung

öicfer .!pom;35anbe war aber fydufüg unrein, wie fte über;

tyaupt nid)t ju ben beffen biefer Art geborte. Snteref;

fant waren tyre rufft'fdjcn National; ©efdnge; bürfte man
jebod) bie gortfdjritte einer Nation nadj if)ren 9?ationnl;

melobteen beurteilen , fo würbe man nad) bem ©ehrten

auf eine untere, gebrücfte, fflaöifdje 35itt>ung fdjlieffen

-muffen, ©er dapellmeifrer birigirt mit Anfdjlagen pon

Vierteln , aud) foll ber Eintritt jebeS SoneS burd) Satyen

angejeigt fein.
—

^>r. 2ewp b. j. befugte uns nadj einer 2jdljrigen Ab;

wefenfyeit unb ließ ftdt> auf bem SQJalbfyorne, worauf er

ftd) bebeutenb gebeffert, am 1. See. f)6ren. <&ein Son
ij* frdftig unb runb, fein Anfa& feiert unb ungezwungen,

fein $Piano pon iKrrlicfyer SßJitfung unb bennoefy fann ftdf>

ber3uf)6rer eines 9ftißmutf)$ ntcfyt erwehren, t)6rt er auf

biefem überaus ton; unb fangreidben Snffrument Jaffas

gen fptelen, ju welchen eS einmal feiner 9?atur nad) ftdr;

nid)t eignet-, fcfyabe um ben ungeheuren gleiß unb bie

SÄftfye, welche, einem anberen Snjfrumente jugewenbet,

ftcfy beffer belohnen würbe. Sie ttalidnifdje bi$ jum

däd fd)on geborte ©efangft'gur:

H—1--
1 1 1-

s=a-Nh

—

dim.

mußte ebenfalls, mit einer ©efüfjlSfcfyau Perbunben, bei;

nab,e nad) jeber ^eriobe Ijerfyalten, was uns jiemltcb, lalt

lief, trofc tem fleten SSticf nad) bem $piafonb f)tn.

#r. £ewp ber Vettere, fein Sftteifter, bim hierauf mit

tf>m ein wofylcomponirteS Suo pon <3tabler.

Am 15. 9?op. war eine Afabemie im Sftebouten;

faate ju ©unjten ber abgebrannten in 2öiener;9*eufrabt.

Sie Duoerture ber £)per gaufta pon Sonijetti paßte voie

bie gaufi aufs' Auge nad> ber G^erubinifcfyen ganisfa.

Am 1.6. See. gaben bit ©efdjwifier Sacombe ßon;

cert. Souts, ben «Sie fdjon Pon 2eip$tg au§ fennen, j^igte

ffdr; af6 tüchtiger medjantfdjtr GlaPterfpieler, welcher be;

beutenbe ©djwierigfeiten übmvinbet, aber oljne b«n eWerett

2(u6brucf, ben »tcUetd)t altere Sa&re bilben.

(S3efcb.tuf folgt,)

(Canccrt.) Sranffurt. 13. ^an. — Gonc ö.^r.
unb SÄab. Ärd^mer (£>boe unb 6(arinette.) 23. ^an. —

S5 e r l i n. 1 9.-;S3a*-J3ek&&r-8fcfrfr^h^^
Siote).

fieipsig. 12teö Abonnemente, am 22. San. 6 bu*
©pmpijonie mit ber guge p. ^ojart — «Scene unb 2Cri«

au$ Cosi fan tutte (§rl. ©rabau) — SSioiinöariationen

P. Hbin (Jpr. Utjfnd?) — Suett P. SWercabante-(grl.

©rabau, J^r. S5obe) — £)uperture ju eoriolan P. SSeet;

fjopen — Sn'tte Jppmne ». S5eet^>oöen. —
26. San. ipr. unb S«ab. @d)mibt (SSioIine unb ©«»

fang). — 29. San. 13te§ Abonnemente. — SDuüert. jur

geifenmufjie Pon 9?eißiger— <Se^nfud)t, Sieb won A. Stom;
berg (gri. ©rabau) — SSiofoncellconcert Pon S5. JRomberg
(^)r. 6iprian JRomberg, faif. ruff. SSiotonc^ — ©roß«
©rene, Suett mit e^oren au$ bem Sempier ppn S^arfd;ner

(CWab. <&ü)mibt unb Sq. S3obe) — g)^antafie f. SSioioncello

(Jpr. ^omberg) — <£pmp()onte von Q. &."fSt&ün
(mto. 3).

§Bermif<$t«$.
(9) ©in granffurter £)rd;eirermitglicb, ber SSerfaffer

einer fritifdjen Serminologfe, ijr am 24. Seccmber Abenb*
meucijiings angefallen unb Perwunbet worben, man fagt,

einiger Aeufferungen tjatber, bie er fid) über eine bort

lebenbe ©dngerfamilie erlafubte,

(10) Sn ßille benft man fd)on an ein «Sommer--

mu|tefejt, an bem 900 SDfenfdjen tijeilnefjmen follen.

(11) ©abine 4?einefetter »ff' »« »^er ©eburte|tabt

SWainj in einigen ju wo^lt|)dtigen änderen peranflalteten

ßoncerten aufgetreten.
' (12) SSenincafa, ber befannte Basso buffo, if} am

6. S«n- in Sre6ben gejrorben.

(13) Ser berliner Gomponifr, a. %. TlulUt, ijl jum
4>ofcompofiteur Son ^ebro'S II. ernannt.

(14) Sonijetti ifl in tyatiS angekommen, um auf
bem italidn. Sweater feine £)per >2)?arino galieri« auf;

jufüfjren.

Seipjig, bei ^ob,- 2Cmbr. Sartf).

?>ret§ be5 S^rgangeS (»6db,entltd5 2 l)al6e Sogen in g& 4to) 3 SRttjlr. 8 gr. — SDfe.refp. 3Hjonnenten oerpfltdjten fld& iur
Tlbnatime «ine» falben Sa^rgange§ jutn ?>rei§ oon 1 SRt!)lc. 16 gr. — @in befonbereS SnteEtgenjbtatt nimmt Snferate auf. —

SCUe'^oftdmter, äSud;?, SDlufif? unb ÄunjlljanbUtngen nehmen SBeiteUungen an. —
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3eitö^l)rift für JHttstk.
3m Vereine

mit mehren Äunfilern unb Äunflfreunben
herausgegeben unter SSerantwortltdjfeit t>on 9?. ®<f)unja nn.

ga^rgang 1835, M 11. £)en 6. gebrttar.

Su erfennen, t»ag berfelbe fröre ®runb, »eläer bie Seele in ben @tm»ben

ber SSeaeifierung übet fidj fetter unb über bett »eraä'naKt&en Seit erfjebt, juflleitö

aud> ber mädjttae S«8 fei/ ber fte alS Sob atift flä'wli* Jjinaulfü&rt <w* *tm

Seibe, ifl f*on »iel, aber no* nidjt 2iße#. ©amft bie Seele ftd) »»61 beftnbe

unb lebe, bebarf fit, ttie im irbffc&en Seben, eine« Seibel, »eWIen ber 2l)iafW

ulfit gibt. iDetw e$ ifl tint »eaeifierung, weü&e bie ©eele ätaattfttärtf fiiört

unb ti gibt ein anbrel 93en>eam, ber Segeffleruna »erwanbt, »eWje# ben innern

3Benf#en (jtaabwä'rtl htuüL
(Säubert, ®tfä. ber ©eele.

Ä r i t i f

.

(1)*) F er d. Hill er, XXIV Etudes p. 1. Pfte.

Oeuv. 15. Pr. 3 Th. — Leipzig, Hofmeister.

6$ ijr fdjljmm, baj? man feinen Ülecenftonen nidjt jtbeS;

mal bie ßompofttion mit einem Sßirtuofen, ber fte unä

gleid) &6d)jt bollenbet fptelte ober (wag bag SSejle wäre),

ein (Sremplar beS ganjen (üomponifien anfangen fann;

.^104)
(2ter Gedanke.)

bann wäre SÄancfyem »orgebeugt, ©ut aber ifl eS im*

mer, wenn wir bem Sefer gletd) bie anfange ber erjfen

Stuben t>orfrellen, bamit er uns ttfcfrt blinb&m auf«;

SGBort ju glauben unb eigenes Urteil beijumifc^en tyabe.

2Cud) fdjetnt ein 9)robegeben bei Gttubtn nid>t fo längs

weilig, als bei anbern Gattungen t>on SBerlen, weil bie

erflen Sacte bod) meijlenS ben ©runb beS ©tiitfeS bilben,

ben ein gleicfygeftnnter ©eift »ielleidjt ä(mlid) ausfahren

würbe, $ier folgen bie Anfänge:

No.l.

*) ®> 9fco.
2f

btcfeg 3a$rg.
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Staccato sempre

SÄtt einem tiefen ©eufjet fafjrc td) fort — feiner

anbem Ärittf wirb baS 85ewetfen fo fdjwer, als ber mva

fifatifdjen. Sie Sötffenfd^aft frf>tagt mit ber 2Katf)emattf,

ber 2btd>tfunft gehört baS entfdu'ebene, golbene SBort, anbre

äunfte tyaben ftcf> bie Statur, »on ber fte bte formen

geliefert , jur ©djiebSridjterin geftettt, — aber bie Sttuftf

ijl bie fdjone 3Baife, beren SSater unb Sttutter Äeiner

nennen fann. Unb »ielleidjt ift eS, bajj gerabe in bem

©eljeimniffoollen tf>reS UrfprungS ber 9Sei$ ttjeer @d)6nf)eit

liegt. 5Bie an einem »erfcfyleterten SJÄarmorgeffdjt wür;

bejt Su, wenn Su ben ^dileier. wegjujtel)en t>erfud)tefi,

baS SBilb felbjl t)erntd)ten. —
SD?an f)at ben iperau6gebecn biefer SSlatter ben S3ot=

routf gemalt, baß fte bie poetifdje @eite ber Sftuftf jum

@d)aben ber wtffenfcfyaftlidjen bearbeiten unb ausbauen,

ba$ fte junge ^antafien waren, bie nicfyt einmal wu£=

ten, bajj man »on dtf)iopifd)er unb" anbrer €0?ufff im

©runb nid)t ttiel wiffe u. bgl. Stefer Säbel enthalt eben

baS, woburd; wir unfer SSlatt »on anbem untcrfdjieben

wiffen mochten. SBtr wollen weiter md)t unterfudjen, in

wk fern burdj bie eine ober bie anbre 2(rt bie ßunjt fdmelfcr

geforbert werbe, aber alletbingS gejM)en, bajj wir bie für

bie l)6d)j*e Äritif galten, bie burd) fid) felbft einen Qin--

bruef l)interldft, bem gleid), ben bag anregenbe original

hervorbringt *). SieS ijl freilid) leid)ter gefagt, als ge=

t^an unb würbe einen nur &6f)em ©egenbidjter oerlan=

gen. S5ei ©tubien inbef , t>on benen man nid)t allein

lernen, fonbern andi) fd)6n unb <3d)6ne$ fernen foU,

fommt nod) 2Cnbereö in'6 ^ul. 2)«rum fo« bieSmal

wo moglid) wenig auSgelaffen unb JpiUer'S SGSer! von

»ielen «Seiten gefaxt werben, wn ber djtyetifdjen fowot)l,

wie von ber tl)eoretifd)en unb etwas von ber pdbago-

gifd)en.

Senn nad) brei Singen fe&e id) als ^)dbagog befom

•) S« Wefe«» @t
'

nn ttnnteSeon ?)oul jum SBerftdnbniß einer

SJeetboöen'fcben ©pmp^ome ober, ^antafte buraj ein poe*

tifdjeS ©egenftüct wöglid; metyr beitragen Cfelbft ot)ne nur

»on ber ^bantafte ober ©pmptjonie gu rebeir), alö bte

®u|enb Äunftridjtter, bte Seitern an ben Äolof legen unb

i^n gut naa> eilen mefen.



43

berg, gletdjfam nad) 33lürt>e, 3Bur$el unb $rud)t, ober

nad) bem poetifdjen, bem f)armonifdj s melobifdjen unb bem

medjantfdjen ©ef>alt ober aud) nad) bem ©ewtnn für bag

#er$ , für bag £)l)r unb für bie £anb.

Heber manche <Sad)en auf ber SQSelt td^t ftd£> gar nitytt

fagen, j. 83. über bte 6 bur;@pmpl)onte mit guge von

£D?o$art, über vreleg von ©tyafgpeate, über einjelneg von

S5eetl)Oüen, über bte ©ebtüber Sttüller. JSlog ©etjtretdjeg

hingegen, SttanierirteS, SnbivibueU s ßbaraftetijtifdjeg regt

flarf $u ©ebanfen an. £al)er will tcfy lieber biefe 9ie=

cenfton wie eine orbentltrf)e 9)rebtgt in brei Steile jerlegen

unb bag ©artje mit einer e^arafteriftif ber einseinen

(Stuben befd)liejjen.

(5 r jl e r Z f) e i I. CPoeft'e beg SBerfeg, 85(ütf)e, ©eijt.)

3d) glaube, Jpiller wirb nie nad)geaf)tnt werben. SSBarum ?

weil er, eigentlich original, ftd) fo viel von anbern £>rigU

nalen beigemifd)t, baf ftd> nun biefe« fremb- eigne SBefen

in ben fonberbartfen ©trafen bricht, ©er 9cad)al)mer

müfte fld) bai)er auf biefe SSerbtttbung beg Eigentlichen

unb Uneigentltdjen einladen, waö einen Unft'nn gäbe. Sa*

mit will td) md>t fagen, filier wolle nad)af)tnen— benn

wer wirb bag! — ober er Ijabe feine $raft, feine 9?atur

gegen fremben Grmflufj ju ft'dbern; — benn er beft'fct im

©egentf)etl fo viel, bafi er nur fürdjfct, fte mochte in il)ren

f)6d)ften tfeujjerungen nidjt verfianben werben — aber er

frrebt ben Srjten, SSeften aller Seiten mit einet ©elbji;

tdufdjung, td) will ntd)t fagen tfnmafjung nad), will nid^C

allein fo Verwtcfelt wie SSacfy, fo dtf)enfd) wie SWojart

(obgleid) bieg am wenigsten), fo tiefftnnig wie Seemöven

(aber bieg ammeijten), fdjteiben, fonbern wo möglich bag

$ol)e biefer unb nod) tfnbret vereinen, bajj eg gar fein

Söunber ift, wenn gar 2)?and)eg mifjlingt. «Solchem un^

genügfamen «Sinne' folgt aber ber SfÄijjmutf) auf bem g;uf

,

wenn ftd), wie im ©d)iller'fd)en 35etg; Otiten, bie 9?iefen=

geftalt fyerüberbelmt, bie uns juruft: »Leiter fcatfjt bu

nid)t, Sreunb, bau ijt meine Ötegion.« " Sarin liegt ber

©runb ju einer SSemerfung, bte ftd) in jeber (Stube auf=

Drangt, @g iß: bag ptofclidje ©tocfen, 3nrücffinfen mit*

ttn im 2tufflug. Er nimmt ben 'Anlauf wie ein ©tegegrojj

unb fallt furj vor bem Ziel niebetj benn biefeg frel)t fejt unb

fommt ung nid)t entgegen: ja, eg fdjeint fogar jurücfjUi

fliegen, je meljr man ftd) il>m ndljert. — Sarum gef)t aud)

jtemltd) allen Qttubtn bag golbene 5öol)lgefü^l ab, t>a$ SBor;

a^nen beg ©iegeg, welcfyeg man flarfen ©eiflern fd;on beim

erfien 55Jort anmerft.

©el)e id) tjier vielleicht ju viel ober irre ify mid), fo

glaube id) wenigjteng bie SSorjüge, bk bagegen in bit

SBagfdjale ju legen, mit @id>erl)eit angeben ju fonnen.

@ie ft'nb: ^>t>antaft'e unb £eibenfd)apt (nid)t @d)wärs

merei unb S3egeijlerung , wie etwa bti Gtyopin), beibe in

ein romantifd)eg (ülairobfcure eingefüllt, bag ffd) viel«

leicfyt fpdter jur SSerfldrung ergeben wirb; benn et tyüte

ftd) vor bem nddjften @d)rttt, über ben l)inaug ©nomen

unb ÄoJ>olbe ju wtrt()fd)aften anfangen unb benfe an bte

Ouvertüren jum @ommernad>tgtraum unb ju ben J^ebrts

ben (bie ftd) ttwa wie «Styafgpeare unb £)fftan,ju etnanbet

vergalten), in Weidjen ber romantifdje ©eifl in folgern

SD^aa^e (ö^webt, ba$ man bte materiellen SWittel, bie SEBerf*

jeuge, welche er braucht, gdnjlid) vergibt. Sennod) be«

wegt ftd) filier im abenteuerlichen unb gcetttjaften, mnn
aud)nid)tfo poetifd) fein, wie 9ttenbelgfofm , bod) immer

fel>r glücflid) unb bie 2te, 17te, 22j?e, 23jte ©tubie ge=

^oren xoie ju ben gelungenen in ber ganjen ©ammlung,
ju bem S5e|ten überhaupt, wag feit ber S = moll s ©onate

von SSeetboven unb 2fnberem von Sranj «Schubert, welche

biefeg 3öunberreic^ juerjt erfc^loffen ju fyabm {ü)timnr
gefdjrieben worben ijr.

9led)ne man fyierju nod) eine fef)r ftarfe Erftnbung unb

einen d^arafter, ber vielleicht manchmal 5U grunblog ba$

©ewobnlid)ere jurücfweijl, fo ^aben wir bag SSilb eineg

Äünjllerjünglingg , ber wof)l verbient, ba^ Sntereffe eins

juflojjen, weld)eg viele am 2Cbel feiner ©eburt genom?

men , ber it)n aber nod) nid)t auf bte befd)eibene , mdfig«

SBeife ju benu^en verftel)t, welche jur @elb|tfenntni^ füi)tt,

mit b«t wir über unfere angebornen geifiigen SReid)t()ü;

mer ju fd)alten unb walten f)dben.

5ÖJie bieg gemeint ift, follen bie übrigen Ztyile nod)

beutlidjer machen.
(Scfd)lu# folgt.)

<S&arafteu|ftf t)« Sonfeitetrn unt> Xonarten *).

$ftan fyat bafür unb. bagegen gefprodjen; bag 0fed)te

liegt wie immer mitten innen. SSttan fann eben fo wenig

fagen, ba$ biefe ober jene Grmpftnbung, um fte ftd)eraug-

jubrücfen, gerabe mit biefer ober jener Sonart in bie

S^uftf überfefct werben muffe (s- S5- wenn man tljeore;

ttfc^ beföhle, red)ter ^ngrimm verlange ßigsmoll u. bgl.)

alg 3elrer'n beijlimmen, wenn er meint, man fönne in

jeber Sonart jebes augbrücfen. ©djon im vorigen 3ai)r=

Ijunberte l>at man ju analpft'ren angefangen **); nament=
lid) war eg ber Siebter d. £). <J5d)ubatt, ber in ben ein?

gelnen Tonarten einjelne (Smpftnbungg = @l)acaftere augge;

prägt gefunben Ijaben wollte. @o 'oiel 3arteg unb ^)oeti=

fd)eg in biefer (üljarafteriftif ffdb, ft'nbet, fo i)at er für'g erfie

bie ^pauptmerfraale ber
s (Jljarafterverfdbieben^eit in ber

weidjen unb garten Tonleiter ganj überfein, fobann flellte

er ju viel f(einlid) •- fpecialiffrenbe Spitzten jufammen, wag
feljr gut wäre, wenn eg bamit feine 9?id)tigfeit fyatte. <Bo

nennt er 6- moll ein weij? gefleibeteg $Jläbd)en mit einer

9tofafd)leife am SSufen; in © moll ft'nbet er SStttfvergnügen,

Unbe^aglid)feit, Ferren an einem unglücflidjen tylan, mt|j=

*) @. 2Cnmer!ung ju „ e^erubtni " in 9iro. 7,
**; @. 9cro. 75. 76. b. n, e. 3tf. f. 9tt.
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mutige« Otogen am ©ebijj. 9hm wrgleidje man bie 9#os

jatt'fdje ©smoüs ©pmpfyonie (biefe gried)ifd) fcfywebenbe,

wenn aud) „etwas blaf e ©rajie) ober ba« ©smotlslijoncert

t>on Sftofcrjele« unb fel>e ju! — 2>afj burd) SBerfefcung ber

urfprunglicfyen SEonart einer (-»ompoftttou in eine anbere, tint

i>erfd)tebette SBicfung erteilt wirb, unb bajj barau« eine

&$erfd)tebenf)eit be« (?f)ataftei:ö bet SEonarten tyerüorgetyt,

ift ausgemalt. Sttan fpiele j, S5. ben »@elmfuc&t«wal5er«

in A bur ober ben »Sungfernefjor« in £ bur ! — bie neue

3tottart witb etwa« ©efül>lwibrige« tyaben, weil bie 9ior=

matjiimmung, bie jene ©tuefe erzeugte , ftdj gleicfyfam in

einem fremben Ärei« erhalten foll. 2)er. ^rocefj, welcher

btn Mbicfyter biefe ober jene ©runbtonart jur Au«fprad)e

feiner Gfmpfmbungen, wallen lajjt, ifi unerfldrbar, wie ber

fdjaffenbe ©eniu« felbji, bec mit bem ©ebanfen jugleid)

bie gorm, ba« ©efdjj gibt, ba$ jenen ftdjetr einfd)liefjt.

•See waf)re SEonbidjter trifft batyer t>on felbji ba« 9Jed)te,

wie ber mf)U SRaler feine färben. ©oilten ft'd) aber wirf«

lief) in be» t>erfergebenen (Spodjen gewiffe ©tereotopsGtya«

rattere ber JEonarten au«gebilbet Ijaben, fo müjjte man in

berfelben Sonart gefefcte, als claffifd) gefc&d&te Stteijrerwerfe

jufammenjMen trnb bk üo^errfcfjenbe ©timmung unter

einanber Dergleichen; baju fe&lt natürlich f)ier ber Staunt.

2)er Unterfdjieb jwifdjen £3ur unb 9M mujj vorweg jus

gegeben werben. Sene« ijr ba$ Ijanbelnbe, männliche ^)rin=

cip, biefe« ba« leibenbe, wetblidje. (Sinfad>ere (Smpfmbuns

gen fjaben einfachere Sonartenj jufammengefe|te bewegen

jid) lieber in fremben, weldje ba$ £tyr feltener gebort.

sfftan .fännte baf>er im meinanberlaufenben Gumtenjirfel

ba$ ©teigen unb Satten am SSeflen fe&en. £er foge*

nannte SSrttonu«, bie SSttifte ber Ö'aaw jur £>ctaDe, atfo

gi« fd)eint ber ^6d>fte spunet, bie ©ptge *u fein, bie bann

in ben 85 sSonarten wiebetau bem einfachen, ungefdjminfr

ten 6 bur tyerabfmtt.

<§ ty
x o n i t

(<©»er.) 9>ari«. 24. San. erjre «öorjieUung ber

neuen £>per »ön SSeUint : le Puritani di Scozia auf bem

ttalitm. Sweater. SSeUint warb mü) bem 2te* »et geru^

fen unb von 2ablad)e unb Samburini bem ent&uftajfo

ftf>e« publicum »orgeftellt. ^
Berlin. 24. San. Sm Äontgt. @d)aufp. §and)on

— am 1. gebr. bie fd>dne SÄnUertn »on ^aefteKo.

gninlfurt. 31.3««- «Jwifdjfte. 2f«ind;ett — gri.

Äratf«? vom Präger Theater. ^ _ _

SRainj. 2. gebr. 5£itu«. @ertu«— grL^emefetter.

Sre«b«n. ©nbe Sanuar. Suranbet üon Seifiger

Simrerflenmal.

ßeipjig. 31. San. 2)on Suan. 2fnna— grl. Uro
Dom S5remer Sweater. — 2. gebr. 2fuffu^>rung ber £>per„

ßonrabin öon ©djwaben, unter £irection be« 6om|>onijlen

dart gering.

(Canem.) Hannover. 22. San. Clara Sßtecf

gibt foeute ifyz erfie« ßoncert.

ßeipjig. 5. gebr. — 14. Abonnemente. — Owotu
ture ju gaufl öon gmbpaintmr — ©cene unb Arie aus

Sonijetti'S Anna SSolena ^grl. ©rabau, £r. S5obe) —
^)ianoforteconcert (@moll) t>on 2Äojart (|>r. 2eon^>arb) —
Duoerture unb ljle Abteil. be$ ljlen Act« ber Alcej^i« wm
©lucf (Alcefli«, SWab. ©d>mibt) — biz Sßetye ber S6ne,

©pmpl)ome von ©po^r (auf Verlangen wiebertyolt). -

SJ.etmifcJt e S.

(15/ S« SBten l>at |!d) eine ©efeUfd>aft wn 9)ZufT^

freunben jur Aufführung claffffdber SBerfe gebilbet, um in

ben nddjfren gajlen üier Goncerte }U »eranfJalten. SWab.

Ärau« = SÖBrani^fp, bie £rn. Sie^e, 2u$ u. a. a6ernef)=

men ben ©ologefang.

(16) 25er italian. £)perntertbid;ter JRomani rebtgiit

jefct bie Muriner politifdb,e Leitung. — granj6fifcbe SÖldttec

ermorben bie 9Mi6ran in ©enua. di foll aber nichts

fein, alö ba^ ft'e in einer Stolle ber neuen 0Jof|mifct>en £)per

»Amalia«, worin ft'e ju tanjen l)atte, gar nic^t gefallen b,at.

(17) Wlatftymv ift mit feiner großen JDper: »ba$

^>au« am Aetna,« jiemlirf) fertig.

(18) £>er ^perjog t>on 2eudE)tenberg l)at ein StfufifcorpS

üon 24 ©eutfd;en unb ©ngldnbern . mit nac^ ßtfjabon

genommen.

(19) Sn SGBeimar werben ju ben ©eburtötagen be«

©roff)erjog« unb .ber ©rofjfyergogm 9lorma t>on 25etlini unb

bh brei Sßunfcfye öon SJaupad) unb ^oroe vorbereitet. —
Sn Seipjig wirb an Sejlocq fhtbict.

A n § c i q c.

Sn ber unterzeichneten SÄuftf^anbfung ftnb eben er;

fd>ienen

:

©etrennte 2hbe. 6 Sieber für eine ©ingfiimme mit

. S5egl. b. g>fte. »on 6arl S5anf.

Tre Duettini per due mezzi Soprani c. aooomp. d.

Pfte. comp. d. C. Bank. .

C. g..?>eter«.

Seipjig, bei Sol). Ambr. föattf).

«...;* *>& *«ht<uauu& f»6d»enttt* 2 Mibe Sogen in «r. 4to) 3 Stttyr. 8 gr. - 35te refp. Abonnenten oerpfltdjten fW» $ur

^^^S^^S^im Wtt w» 1 *& 16 9rk
" ei« befonbereö SnteUtgeniblatt nimmt Snfercte auf. -

tfbnaßme etne« rjaioen ^»^^^^ ^U(%S; g^f. unfe ÄUnfi^nbtungen nehmen S5efteUungen <n. -
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3*ited)rtft für Jtttmk.
S m S nei n e

mit me&ren Äunfilern unb Äunflfreunben
herausgegeben unter SBerantwbrtlicfyfeit ton 9?. Schümann.

Sa^r'gang 1835» M 12. £)en 10, Februar.

Sie ©efäMdjte ber fünfte toitb eine flroße gu^e fett»/ in bet bie Stimmen
ber SBBlfet na<6 unb nacfj jum SSorfäjein fommen.

(So et (je.

SCnbeutungen gut ®efd)td)te ber Sonfunjt

«öon Dr. Garl ©eibel.

@g gibt einen ©rab ber geijitgen tfügbilbung, auf

welchem, »on bem erreichten unwerfellern ©tanbpunct aug,

S5ud[>ecs SJecjetc^niffc , unb befonberg 2Äejj= Äataloge, ein

augnetyraenbeg Snterejfe Ijaben; man überfielt baraug

leidjt bie t>erfd)iebenften SRtcfytungen beg gorfcfyeng unb beg

SBiffeng, tion ber allgemeinjren ^Betrachtung big jur fpes

ctelljten Sonographie, unb wenn gar ein genauere* 3u<=

fammenfiellen ber unter ftd) »erwanbten ©eiftegs^robucte

uerfucfyt wirb: fo lof;nt bie barauf wtwanbte 2flüf)e
t
burd)

vielfältigen 3Cuffd)lujj über bie tjorwaltenben Sntereffen ber

Bett, über bk gortentwicfelung ber SBtffenfcfyaften unb'

fünfte, fo wie enblid) über bie ©efammtsGrntwicfelung

ber SWenfcfyljeit. 9ttcf)t minbcr mtereffant jtnb, auf fok

d)er «Stufe beg getfiigen Sebeng, bk tfbtfjeilungen unb

Sfogijier eineg wijfenfc^aftlicfjen 2öer£g j ber batin befolgte

logifcfye (Sntwtcfelungggang liegt t)ier bem geübtem SSlicf

flar »or, unb erweitert fdjon für ft'd&, aucfy oh,ne nähere

Betätig, btn Sbeenfreig beg Senferg. 3« fo(cr)er 2(nj1d)t

mögen bie folgenben r)ijrorifd)en Fragmente b,ier eine ©teile

fünben, eg ftnb nur etwa bie Giapitel = Ueberfd)riften ju

einer wiffenfd?aftltdf) begrünbeten ©efdjicfyte ber SEonfunjt:

möge ein funjrgebilbeter ©inn bie weitere 2Cu$füf)rung

nocfy jwtfdjen ben Beilen ber furjen 2Cbfd)nitte lefen.

Sftujft ift unbejweifelt bie dltejie Äunfr. 2)er arti=

fultrte Saut ber menfcfylidjen Stimme gibt, in öerfd)ies

benec •£% aufgehalten, »on felbjf ben ©efangton, ein

natürlicher 9ty9tl}mu$ aber pulftrt burd) bie tfbern, unb

fü&rt fo, aug bem innerjfen %ebm fyeröor, auf ein ©letcfc

maß ber Bewegung: t)ier etfldrt ft'd) beiläufig gleich bie

ungemeine ©ewalt , bie ber dtf)\)tf)m\\$ auf ben üWehfdjen

au^uüben üermagj auf tym berufen jum großen &f)eil

bie jauberic&en Söirfungen ber SEonfunfi, namentlich bei

minber ctoiliftrten 8S6lfern.

©er ©efangton »erlangte aber »on felbjr bag in

Si&ptfymug gebrachte 5Bort, alfo bie 9)oefte, unb ba bes

fonberg rohere Naturen i&re (Smpfmbung nidr>t dujjern

fonnen, otjne heftigere Körperbewegung, fo gefeilte biefelbe

ftrf> bem SBort unb SEon rjinju, unb erjeugte, »om ©leic^s

maß geregelt, ben SEanj. 2)ie bem gebilbeten ©efürjl

unferer $tit fo »ollig frembartigen Sobtentdnje bti ßeidjens

feiern, fo wie auc^ ber SKeligionötanj aller alten Sßolfer

unb aller heutigen Nationen frember Srbtfjeile, ftnben f)ier

ganj »on felbft eine wettere Erläuterung.

SWuft'f, ^)oefte unb Sanj bilben alfo anfangs eine

nicfyt ju trennenbe Einheit} auc^ bie alteren ©riedjen be«

greifen ^duftg biefe SSerbinbung öon Äünflen ber SO?ufen

unter bem Warnen Wlufit ^)inbar fingt.

©otfcene £et)er ÄpoUon'ö,

3)u, ben bunftUocctgen SÄufvn

3ug(etd(> ein gemetnfam eigenes ©ut!

©einen Äceorben ^ord^et ber S£anj, ber greubenfürfli

©tr lauften bk ©dnger,

SBenn JRet'genanfu^renbe fiieber

2)u ju fallen beginnft,

S3on fanftem ©äjlage berührt.

Unter Raufen unb Zeigen fingt einfl fcfyon SÄirjam,

nac^ bem Surd^gang ber 3fcäetttett burd^ baö rot^e Wim,
bem ^perrn ein Danflieb, unb SWofeS fpric^t, al« bie

Jpebrder bag gefl beg golbenen Äalbeg begeben, *ic^ \}6te

bag ©efcljrei eineg ©ingetanjeg. <c ©ag tyodbberütymte
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©iegeSlieb bec Seboeab, ifi, feinem ucfpctmglid)en Bau
nad) ju uctb>ilen, ein Sanjlieb gewefen, ja bie ^falmen

fogac ftnb — nad) Sonn , -Jpecbec u. 21. jum SEbeil als

fettige $tmipH§r)mnw abgefangen, unb mit geweiftem

Gtyoctanj begleitet soeben. Satitb felbjt tanjt »o? bei;

BunbeSlabe, tym iji bec Zeigen 2CuSfccudl ceinftec Sujtj

m 3«on / 6er gewebten ©otfeS/labt, fotf nod; in retnec

geeube bec Sanjtboc ecfd)a(len ; eS l)eift baöon in ben

9>falmen: »bfe ©dngec n>ie am Steigen werben alle in

Sic fingen, eins umS anbete.« See l)iec angebeutete

Soppelcljoc, bec ft'cr) and) in ben meinen ^falmen nad):

weifen Idjjt, ifl bebeutfam fuc ben Bau bec alten SEanj*

liebecj and) baS in ben 9)falmen fo r;duftg wtebecfel)cenbe

Älangrooct»©ela« (äi)nlid) bem i ,%r\vtk'ka
((

in bem nuc

aus jwei Becfen befk&enben tyäan beS 2Cud?ifoc^u6) ftnbet

t)iec eine natürliche Deutung»

SaS aus gcauec Ucjeit l>ecjkmmenbe dgipptifcfye Sieb

»SWanetoS,« welches £eceb*t bem alten SinuSs©efang

»etgleidjt, gebort in bie 9?eif)e bec Sanjliebec; btefelben

ertönten bei ben cafenben Orgien $u BubafitS, wie bti

ben ajiconomifdjenSempeltdnjen, in benen bte dgpptifdben

9)ciejiec bebeutfam ben Sauf bec £immelSf6rpec nad)al)raten.

Sie ©rieben &aben, wn ben dlteften Reiten bis ju

tyter Blutbenjeit, ben Becein wn ©efang unb £anj Uu
behalten, inbem becfelbe mit ibjrera feieclid)en ßultuS innig

tjeeemt wac. Bon ba ging er in baS Seben über: bec

©iegeSgefang wuebe t>om Zeigen, bec Söaffentanj Dorn

Sieb begleitet; 95tnbat fetbft bietete öiete Sansliebec obec

.£>9pord)emata. 2Cud) bie Bufme bec ©rieben behielt, im

Gtyor, biefe Berbinbung bec cbptr;mifd)en Äünfte bei.

Sie dlteften 9?ad)rid)fen öon bec Ausübung bec

SEonfunft in Italien beuten wtebecum nuc auf Sanjliebec

bjnj als fold)e gelten bie" uralten unüerftdnblid)en ©efdnge

bec tjeiligen $5cübecfd)aft bec Xtbeciatm in Jpetmciett,

unb eben fo bie.alttomtfdjen .ipömnen bec oon SfcomuluS

unb 9*uma ^ompiltuS eingefe|ten. aröalifdjen unb fali-

fd)en $tfefferfd)öftj bie ©alter follen fogac ben tarnen

«ehalten &aben »on if>cen fpringenben Sanken, woju baS

cjjpt&mifdje 3ufammenfd)lagen it)iet ebenen <Bd)ilbe —
gleich ben in baS gcaufie 2fltettr/um ftdE> »eclierenben

tfocpbanten unb Äabiren auf Äreta unb ©amot&wfe —
bie fruf>eflc unb natürliche Snftrumental = g&uftf gebilbet

f)at- 3« fpdteren Seiten ft'nben wir in Ütom bie ci)ptl)-

mifcf)en Äfinfle jwac jum S^eil getrennt, borf) geigt ftc^,

fo manche genauere 9?ad>cid)ten uns aud) aus ber ßatferjett

übet baS boettge Seben unb Sceiben aufbehalten jmby mc=

genb eine ©pus \>on einec me^c felbjljidnbigen unb l)6^ec

auSgebilbeten STonfunft. Seren wid^tigjle Seijiungen wa=

cen ^iec bie SÄUCtatc = SÄuftf unb me^c noer; bie Beglei-

tung beS juc moglid)|ten SSollenbung ec()obenen pantomis

mifdjen SanjeS, in ben r;od)becub.mten Seiftungen eines

^plabeS, S5atf)plluS unb anbecec nai>ml)aftec Sansec; im

llebcigen befd>cdnfte bie $?ufif ftd) auf ben ©efang mit

I einfache Begleitung bec Gitfjer, unb auf einjelne Qf)&w
meijc unifono als ijarmonifa^ gefungen: waren combinits

tere ßunjfformen , 3n|rrumentens©oli, gr^ece £)rd>efrec*

Begleitung u. f. w», üblid) gewefen, fo fyätte bec2Äac^ts

f)abet »nb letbenfi|aftlid)e ganger 9lno ft'cf; beten gewif

bebient, unb wie Ratten, mebrfadbe Äunbe »on feinen

avtiftiföen SSeftcebungen befiQenb, uttbestveifelt genauere

9?aci)rid)ten bon bergleidb,en bemerfenswmf)eren Seijiungen

b?c Sonfunjt.

2fuf einec unbejweifelt niebern ©rufe if)te$ ÄunfJ;

wertes jianb alfo bie Sonfunfl nuc bti ben SWmern, unb

auf einec dfmlidjen ©tufe beft'nbet fia) biefelbe nod) \e%t

aud) bei ben gebilbetjtot SSolfern auperb,alb Europas, wo
felbft bec oben ecwdb^nte SSerein ber rfyptfymifdjen Äunfie

nod) allenthalben ju ft'nben ijij einen genugenben Beleg

bafuc geben in Snbien bie untec 5£anj abgefungenen fyei:

ligen Sempelfjpmncn bec Seöabafft unb Bafangana, in

Qf)ina bie ecb,aben ju nennenben Srauerreigen an bem

gcojjen Sobtenfejt, fecnec dbnltd)e mufifalifdje §efte in 3*=

pan, unb enbltd) bie wunberbac mptiifdjen Sanjliebec ju

bem merfwurbigen SDBirbelreigen bec Serwifdje »on ben

Örben Äabci unb Wftewhwi. Äaurti b«batf eS wof;l einet

(Scwdb^nung, ba^i bie co()ecen Bewofmec ^(fcifa'S, bec <&üb*

feei%n\ein u. f. w. nod) l>eut beinahe feine anbete STOuftf

lernten, als eben biefe Berbinbung beS ©efangS unb beS

SanjeS, meijtenS nur mit rbptt)mifd)en ÄlappecsSnflru:

menten begleitet: ttora fecnjlen ©üb bis jum raupen 9?orb

erfdballen überall bte SSanjlieber; felbjl bec ftumpfe ©con;

lanbec fingt nod), wenn fein fuejee ©ommec nafyt, ju

fd)wecfdttigen Steigen, in jletec 503ieberbolung, unb beftdnbig

bie ^langwörtec »2(nab, Xnaial)* bajwifd)en fd)teienb:

„Slun fommt bte ©onn' mit vafdjem @d)ritt,

Unb bringt uns gttte§ S&ettev mit."

Sie Ütomec b,aben — fo fafycen wie nad) biefec

entfernten 2Cbweid)ung foct —- alle if)ce Sötffenfdjaft unb

Äunft meiftenS wn ben ©cied)en uberfornmen, folglid)

werben wie »on ben im ©anjen wenig bebeutenben Äunfl;

formen bec S^nftl bei ben SWmecu juc ÄaifecSjeit, mit

jiemlid)ec @id)ecb,eit jucücffdjlie^en fonnen auf ben eigene

lidjen jiufianb j>ec Sonfunjl bei ben fcü&ecen ©cied)en.

9Äup man aud) jugeben, ba^ biefe if)ve an fid) wenig

funjifinnigen ©djulec ju S^om in allen Äunflen weit übet;

teofen l)aben, fo bleibt bennod) gewif, ba$, wenn bie ©cies

d)en in bec Sonfunjl nuc irgenb eine ^o^ece, bec bec

neuem ÜRufft etvoa üeegleid)bace ©tufe eeceid)t Ratten, bod)

minb.enjlenS eceennbaa ©pueen baöon bei ben Sfcomecn ju

ft'nben fein müßten, wo bie SEonfunjt an ben fo lupUciäfen

$epn atfec 2€cjE binreid)enbe ©elegenfyeit ftnben fonnte,

ftd) najd)t>em ganzen Umfang tt>rec ecceidjten Äunjlfocmen

geltenb j» mad)en. Sie ©d)cift beS ^eiligen 2(uguftin unb

bie 2fnb.eutungen anbecec Äirdbentidtec übet bie SÄuftf jeU

gen nod) ubecbteS juc ©enuge,, wie wenig bebeutenb bie
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Zontunji i>on bem ÜUnntjum ben d)rijtlid)en Bftfen über«

liefert worben tjl.

Sie ©decken nun b/aben wieberttm alle Äünjle ju

größerer Söolieommenfyeit ^cbrad)f , als t^tre urfprünglid)en

gei)tmeffi-?c , bie ^(jonijür unb 2C<-g»;pter, unb bemnad)

«gibt ftd) t>on felbji, bafi bie SonEunjt bei tiefen dltejien

SBtittm, bie Hebräer mit eingerechnet, nur auf einer nod)

niebrigern <s?tuf« geftanben f)aben muffe, ba fte ftd> aud)

bei ben ©rieben felbji ju feiner ben neueren muftfalifcben

Üeiflungen irgenb t>erg£eid)baren $6t)e erhoben fyat. Un=

mufifalifcbe «Philologen f)abm jwar 'bdufig genug^ bat ©e-

gentbeil ju erweifen gefud)t, wenn man inbeffen bie fteben

altm «Sdjriftfleller über bie SSonfunjr im SDfoibomiug,

fammt bett neujlen tfbbanblungen über bie ©riechen öon

236cfb, Srteberg u. 21. nur mit einiger 2fufmerffarafeit

lieft , fo jeigt ft'dr) auc{) auf biefem SBeg nur bie S5cfld=

tigung ber obigen 2Caftd)t. Sie Sttuftf £>at bret .£aupt-

rbettei ütfotymut, 5ttelobie, Harmonie-, unb bawnfyaben

bie ©riechen bie SRtyfymtä, wie biefeg tyr funjrreid)et

^Bergbau beweift, allerbingg ju' einer grofjen SSolfenbung

auggebilbet. Sie wenigen Uebetbletbfel fogenannter grie=

d)ifd)er 9lotenfd)ttft, wie j. 23. bie alfo aufgezeichnete $in=

barifdje £>be ~„ XQvoect yogfiiyZ tdnoXXcovos" tc. geben,

wenn ff« aurf) bat SBefen ber Sftelobif öollig im Sunfel

laffen, bod) bierüber mannen 2Cuffd?lup. Set mufifas

lifdje ^bP^muö war fd)led)tbitt abhängig öon ber «Spraye j

wie berfelbe ftd) babet ju bem Sttafi ber Bewegung t>ers

galten (jabe, bag wir Stact nennen : barüber würbe, wenn

bier mebr als bloße 2(nbeutungen jut ©efd)id)te ber £on=

runji gegeben werben follten, nod) üttaucbeg beizubringen

fein. Sie Sftuftf geigte ftd) fo eben in ii)vet Grurbptbmte

befiimmt burd) bie spoefte 4

, biefe aber erbtelt wieberum

manche ©efefce ibrer Bewegung burd) ben Sanj, unb be=

bjelt, frei unb felbfrftdnbig geworben, mehrfach, bie ßriru

nerung an bie frühere Sßerbinbung berbrei rbptfymifcfyen

Äünfle betj ber Sact beö tanjettben gttjjeg gab urfprüng=

lieb bat oerfdjtebene SOfafi bet SSeröfujjeS; ber ^prrbicbiuö,

ber dboreuS , @otbar ober STrocbäug , ber SSaedjiuö ober

Walfang u. a. m. fyaben ityve Flamen t*on entfprecben=

ben Sanzfcfyritten ermatten, ja fefbfr bie ©trepben unb

2fntif?ropben ber ^oeffe fyaben befanntlid) t'bren Urfprung

in ben abgemeffenen SBenbttngen beg altm Sanjcborg.

Sie SOMopoie ber ©rieben kattt jwar, gegen tyre dii)\)tf)i

ratf btttadjUt, unbejweifctt einen minbern ©rab bet lluS--

bilbung erlangt, bocr> mögen xf>rc Slonweifen f)ttt unb mie^

ber recfyt angenebm gelungen fyabtn, wenn gfeieb auö

3CUem genügenb ftar wirb, baf mber^riobie ber Söobl-

flang bem GT-wrarterifftfcben mebr untergeorbnet gewefen

fei-, ber gleichkam plajlifdje 2(ue>brucf ifjcetr SD?elobieen

würbe gunad^ft febon wefentltdb bebingt bureb bk fo enti

febiebene Färbung ber antuen Tonarten, öon ber ung bie

Äitcben ; Tonarten ber älteren cbriftlicben SWuft'f, wenn
aueb bem tarnen nacb me^rfac^ Deranbert, noef) einen

anfebaulieben begriff ju geben yeinicgen. Sie ^annonte

enblt'4) war, in bem bewfigen ttmfaffenbcn* @inne biß

Söortö, ben ©rieben burebaug fremb, wie eg febon ber

-©ebraud) beö SBorteg bei t'bren beweifl; nQttorla wirb

namlicb meifrenS gleicbbebeutenb mit refioc gebrauebt, j.

35. aQixovla uivSla, (Dgvyia u. f. w. : eg bejetebnet

alfo nur gewiffe ©pjreme ber Sonfeiter, ober oerfebiebene

Stonarten. ©pdterbin belommt bat SBort jwar, nament?

lieb im Sateinifdben, anfebeinenb einen weiteren <Sinn-,

harmonia in cantu et fidibus — canere ad harmo-
niam fagt ßüero, bod) §ei$t bier bag Sßort, ber urfprüngs

lieben ©tpraologie gemdf , weiter nid)tg alg Bufammem
fügung, äufamraenjtimmung, worunter ^awptfddt>tid> nur

unfer beutigeg Unifono ju t>erfleben iflv CSRag aud)/ ba

ber Sreifrang in feinen natüriieben Sonöerbdltniffen fo

naf)9 liegt, f)in unb wieber ein 2fccorb erflungen fein , fo

tjr boeb bie alte SKuft'f bem SBefentltcben nad) nur ein=

jrimmig gewefen: batraomfd)« ©timmfübrung, biefe ©runbs
läge aller fun|rreid)eren unb öollfommneren SÄufif, fyabm

weber ©riedben nod) OJomer gefannt, woraug bie Unttolls

fomraenbeit biefer Munft bei il)nen genügenb beröorgebt.

©ollte biefe anbe'ren 3lnfid)ten wiberfprecbenb« S5c=

f;auptung nod> in 3weifcl gejogen werben, fo gibt bfe

genauere Betrachtung ber alten Snffrumente (nid)t allein

in ©ebriften, fonbern in exfyaltenen Söerfen ber S5ilb!unft

unb ÜÄalerei) nod) bi««id)enbe 85elege bafür. 9?b»tbmis

febeg Klapper ; ©erdtb bilbet, wie fd)on oben bemerft, bie

dltejlen 3nf!rumentej bie totalen, bag ©iftrum, bie

-ipanbpaufen , Srommeln u.
f. w. geboren bieder, fte

würben inbeffen übetall beibehalten, unb fanben — je|t

Ui ung nur fefyr untergeorbnet — in ber gried)ifd)ert

Stonfunft aueb ju ben gebilbeteften Man nod) bie txief=

faebfte 2(nwenbung. -Sie übrigen Snjlrumfnte waren be=

fonberg pfeifen unb glotcn; ferner bie 3infe, bie Suba,
unb bie 2eier in fef>r »erfebiebener gorm. Sie ©rieben
baben jwar fef>c viele Tlttm t>on pfeifen unb gloten get

i^abt, wenn man aber beren einfache unb unwollFommene
©truetur betrad)tet, fo ergibt fta> uon feibff, ba§, bie in

mandjer Jpinft'cbt bemerfengwertbe Soppelflote mit einge;

redjnet, niebtg £3ebeufenbeg barauf ju leijren gewefen ijr.

Saffelbe gilt ft'djer t>on ben oben erwäbnteür alten SSlafe*

Snjtrumenten aug SD?etaü, wenn ung aud) berid)tet wirb,

baf in bem uralten pptbifdjen Storno« , wobei ber @ieg
beg Apollo über bett Sradien 4P»tbon pantomimifd) bar=

gejMt warb, man bereit« bag 3abnfnitfcbm bt$ öerwuns
beten Ungebeuerg naebgeabmt ^at burd) eigentbümlicb,en

Srompetenfdjall. 9?id)t minber «ntwUfommen waren enb=

HA) bie an ftd) fdwn-für bie bo>re STonftmfl wenig be=

beutfamen Gifbmt, tyfaltet «nb äfyntidje (Saiten »Snfhrtts

mentej aud) bie fpdteren 9?omer faten an biefen nrcbtg

weitet $u änbetn unb jtt beifem gewuft, a« bap fi'e i>in

unf wiebec bie ititt, bag 23arbiton u. f. ». in gan$ un«

9e»6bnlid)er ©rofe angefertigt Robert. ; <
•
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2Me Wuft'E ber 5ftteit war alfo, nadf> allem SSortgen,

als roaf)tf)afte Äunfi wenig bebeutenb, bie AuSbilbung
becfelben gefjort, gleid) ber Sortieret, ecfi bec fpdtecen d)rift=

liefen $eif.

Alle fünfte erreichen ityu höhere 83olfenbung nur in

ber innigen ißerbinbung mit ber Religion. Siefe 2Scr=

fd)metjimg fann aber, in ber fortfcfyreitenbeh Rtd)tung bec

©otteSDeretyrung jum Abfrracten, bei bec ft'nnlid) ; geizigen

9?atur bec 'fünfte nidf>t bauecnb fein, Dielmefyc [Reibet

bei Domtcfertbem Gmltur s 3uftanbe eine Äunfi nad) bec

anbecen aus bfefec genauecen S3ecbinbung, unb bie f)iec

fiel) jeigenbe Reihenfolge fJeUr ben in bec foctfdjreitenben

TCuö&ilbtmg bec SD?cnfdjf)ct"c traft ft'nbenben SSergeifrigungS;

9>rocejj in
' feijr anfct)auttrfjer 95?eife bac.

Die SSaufunfr mac^t ba6et, in ir)cer gelten Auftdu;

fung conccetec Waffen, Den natürlichen 2fftfang. Sie siofc

Ijeit bec faft rrtn finnltdjen UrDolcier fannre feinen anbecen

AuSbrucf beS Grrfjabenen jur ©&re tt)ccc ©otter, als bie

Auftf)ücmung obec AuSt)6r;lung war)tf)aft gigantifcfyer Raus
me: bie ungefyeucen GrccaDartonen bec untfticbifdjen %tU
fentempel SnbienS, bk ^peamiben. unb colojfalen SEempel

AegpptenS jefgen ffdt> bjec in if>cec waf)cf;aften geizigen

SSebeutung. (5s wacen biefe Riefenwerfe innigft mit bec

Sieligion jenec Uroolfec oeebunbenj bk %af)l bec ©pf)inre,

bec ©musn unb Spüren Ijatte, bis ju ben Sreppenfrufen

l)in, eine fombolifd)e 35e$ier;ung, bie mit if)rem ajrrono=

mtfdjen GultuS in bec innigen SSecbinbung ffanb: alle

übrigen Äünjfe, roie bie ©cutptur in ben Dielen Stempels

SJeliefS, bk Wl\\fit in ben ^eiligen Sempelreigen, fdjmücf:

ten jwar bk SSSofmungen bec ©ottec obec erbeten bie

geier beS @ultuS, abec fte ftanben jutücf gegen bie $8au--

fünft j biefe nur roac gleicfyfam Grins geworben mit bem
fjerrfdjenben ©ternenbienfie.

(gottfefcung folgt.)

£)U dritte @j;mpr)onie Don <£. ©. Sttuüer.
(©efpt'ett im 13ten £etpjiger ©eroanbtjauS ? (Soncert.)

-3ödc' id) ein SSeclegec, fo müfite fdjort f)eute bk ge;

fcfyriebene Partitur doc mic aufgeschlagen liegen unb in

einigen SBodjen bk gebeuefte. <* £)r)ne biefe fann man
wol)l etwas baeübec fagen, abec nichts uctfjeilen , benn

ein fo beutfdjeS Sßecf Idfjt fidt) nid)t gleirf) Don allen

Otiten befej)en unb was j. 35. am ©tcajjbucgec Wün--

frec üon weiten als Siettatf), Ausfüllung erfdjcint, fte 11

1

ft'd) in bec Rdfye als in innigec 35e§iel)ung jum ©anjen
jterjenb tyerauS. £5od) f)at eS aud> fein ©uteS, überlaßt

man bec ^)f>antafte ben ecjren Grtnbcucf «ineS SESecfeS,

etwa wie im Wonbfcfyein bk Waffen jaubcifdjec roirfen,

als im @onnenlid)t , baS bis in bie 3Ccai)eSfen beingt.

@S ifl eine befannte ©efaf^eung, ba^ bie meinen jun=

gen Gomponiflen i()ce &a<f)t Qkity §u gut machen wollen,

bajj fte j. SS. 51t Diel Watecial anlegen, was ft'd) bann

untec wentgec gefd)icften ^)dnben immec unbequemee aufs

fjduft unb in bec fpdtecen SJecbinbung bec ©toffe ju un:

fenntlid)en Älumpen sufammenballt. 59?an will etwas

3(el)nlid)eS in bm beiben fcü^ecn @pmpf)onieen Wüllec'S

bemeeft ^aben; in biefec beitten teennt ft'd) iebod) Alles

bei weitem leidjtec unb glucflidjec unb eS jtefyt jtt. ecwac=

ten, bap, wie ft'd) fdjon jefct feine ©pmp^onie in bec

Beidmung, bie ndd)|Je ft'd) attd) im ^ofocit bec Weifler:

fdjaft ndfyecn wirb. SaS S«mel)mjre bleibt natüeltd) im=

mec bec ©eift mit feinem f6ntgltd)en ©efofgej i)kt ergebt

cc ft'd) (namentlid) im legten @a|) oft jlofj, ja fo fü^n,

ba$ eS uns an einem, ber früher ft'd) fafl 5U fd)üd)tecn

am liebten ba auffielt, wo ec feften SSoben fab, \e%t

boppelt auffallt unb geeube madjt. SaS (Sinjelne, was

an S5eetf)0Den'fd;e Art erinnert, reijt manchmal fogar ju

S5etrad)tungen , bie im gewiffen ©inne jum SSortfjeil beS

jungern (üomponijten ausfallen/ ba baS gelungene @elbf?=

eigene Don bem, wo ec eS bem fremben SSorbilbe nad);

tb,un wollte, ft'd) ganj glucflidj unterfdjeibetj bal)in rechne

id) 5. $8. ben duperje jarten Rttcfblicf doc bem ©d)luf

bec ganjen @t>mpl)onie, bec wie 00m 5Sol)lgefttf)l ubeeben

eigenen ©ebanfen belebt, nun aud) Dollig frei auSbrauft.

S5ei einer S)ürd)ft'd)t ber Partitur würbe ft'd) anbereS 3":

tereffante unb einjelneS <Sd)6ne beffer nad)Wi\en laffen,

als je|t beim blopm Wafytonen beS ©arrjen.

@o ecinnere id) mid) nid)t mel)r genau beS erjlen ^f)e=

maS im erfreu Allegro = @a&, id) weip nur, ba$ id) jwei=

feite, ob id) eS für ßrnfl obec <Sd)ecs nehmen foUtej eS tfl

wol beibeS; abec baS jweite S£f)ema fpridjt ft'd) bei einem

fef>r lieblichen unb einbringlidjen RljotymuS Diel wahrer

unb beftimmter aus.

3n bem langfameren Wittelfa^ fiel befonberS baS ©trtn=

genbo auf, wo fid) rafd) ein iufunftSoolleS geben ent-

wicfelt. &en ba$ man am ©cfylufj baS SSorgefupl er-

halt, eS werbe nod) etwas fommen, ift ein bramatifdjec

aSocjug doc ben <&a§en anbecec, namentlid) ber ©pmpbos

nieen auS bec alten @d)ule, wo bie oiec Steile, innerlid)

wie dufjerlid) abgefd)loffen, einjeln neben einanber freien

unb ausrufen. Sie Seipjigcr lieben eS, nad) AbagioS ju

flatfdjen unb ft'e traten bieSmal aud) Ofed)t baran.

Sen 9?l)9t^muS beS ©djerjoS erfennt man bei bem

erfreu £6ren nid)t beutlid) j bod) würbe ein einjiger SSHcf

in bie 9?oten jum SSerfrdnbnip l)inreid)en. SaS A(ter=

natio fann ein Siebling beS ©ompl)onieen = ^»ublicumS

werben^ baS gewichtige Srucfen auf bem fc^lcdjten %acU

tljeil erinnert an bie ©cfyldge in ber r)crotfcfjcn ©pmpfjonie

fr .= =

ift abec in bec 5öirfung gdnjlid) Derfd)ieben (b. f). met;c

tarifd), als epifd)), bap einem bie dufjere Ael)nlid)feit nuc
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nebenbei einfallt. 3rr' id) nid)t, fo brtd>t biefec ©a&, rote

jteralid) alle, etwa* furj ob. Wlan muf ftcf> fei)« JE)üten,

- \d)iieb id) bei einer früheren Gelegenheit — bem £u=

f)hex nad) bem 6nbe fyn, wo ber ©ebanfe ruf>tg aus flros

men foll, nod) irgenb neue« füllen ober überlegen ju geben.

SKan l)at foldje fpifce (Snben oft originell genannt5 eS tfi

aber nidjtS leichter, als einen originellen ®d)lu$ ju ma=

d)en, (wie überhaupt jeben), treibt man eS aitrf) gerabe

nid)t fo weit wie Chopin, ber neultd> fogar mit einem

£luartfertaccorb aufgebort b]at. Sd> fage baS im tfllgemets

nen unb ntd)t im Vejug auf unfere ©pmp&onte.

Der lefcte @afc i\t ber leibenfd)aftlid)fle, faft burd);

aus wie öon jtfdjenben Violtnenft'guren etngeiiricft, man*

d)eS t>telleid)t ntdjt mel>r fd)6n, aber fel)r intereffant gears

bettet unb gebaut. 25en ©djlujj beS ©anjen erwähnte id)

fdjon. ^

9tad) ber tnnigfien tteberjeugung ifi baS SBerf als

ein neues, beutfdjeS ©tubtum unb beutfdjeS SEalent ^>odt>=

efyrenbeS vor ben meifien biefer 2Crt ju nennen. Sern

Gompomftm felbft, ber trofc aller (Stnflüflerung ber SWaffe,

it)r ju fjulbigen, ftd) fo rein in feinem «Streben erhalt,

mochten biefe ofyne allen 2(nfprud) auf Untrüglidjfeit ber

2(nftd)t gefdjriebenen SJemerfungen in etwas bewetfen, mit

welcher Erwartung unb ftteube Viele feinen fünftigen Sets

ftungen entgegenfef)en.

3?d) fagte im Anfang ganj mit 2Cb'ffd)t, bajj id)/ war'

id) ein Verleger, bie Partitur nad) einigen 2Bod)en

brucfen liefje. 3d> würbe ndmltd), tterfldnb' id) etwas t>on

ber ©adje, ben befd)etbenen Gjomponiflen um eingelne

fleine 2fenberungen bitten. GrtwaS oollbrad)t ju f)aben, tfi

wobl ein feiig ©efüf)l, aber üon einem anfange, auf

km bieJpartb beS ©entuS ruf)t, l)dngt aud) »iel ab. ©o
wünfdjte id) gleid) in ber Einleitung, bie nur ba ju fein

fd)etnt, weil e* fo hergebracht ifi, manche« anberS. 3BaS

foll überhaupt baS ceremonielle, patbetifcf>e Ding? SBie

tbut es »oty(, wenn uns Sttojart (in ber ©smollsSpms
Päonie) unb S5eett)ooen (in ben meinen feiner fpdteren)

gleich in oollen 3ügen oom reichen, fprubelnben 2eben fo=

flen laffen. 3a ! id) fyalte — felbft an einigen ^apbn'fcfjen

©pmp^onieen — jenes plo|ltd)e Ueberflürjen »om 2Cbagio

in'S 2CUegro für einen größeren fünftlertfd)en-Verf!ofj, <tlS

fcunbert ci>romatifd)sgef)enbe Sluinten. — Dann würbe id)

einselne toierflimmtge ©d&e für VlaSinflrumente irgenb

fdjattfren; benn eS Hingt fold)eS immer, als wollten ft'e

jagen: »I)ord)t, wir blafen je^t tneeftimmig«, eine gewiffe

Verlegenheit beS ^)ublicumS nid)t §u bebenden, welches fefyr

auf bie pauft'renben aSiolinijlen aufpafj t. ßnblid) würbe

id) oielleidbt im legten @a| bei bei Steigerung beS Sorte

unb gwtifft'mo t

-

n ^ f f f ejm'ge ^njlrumente weglajfen,

um ft'e bei ben f ff bei ber Jpanb p fyaben, wie etwa im
legten @.a& ber % bm s ©pmpbonie , wo ftd; , als man '

glaubt, ber £drmen ber ©efellfd^aft *) fomte ntd)ti tollet

werben, auf einmal ganj neue ©timmen unb Ärdfte fä
xen laffen , welche baS Stoben auf bie öielleicljt bodbfte

(intenft'we) muft'falifd;e ^o^e treiben . . -— Sann ab&,

(war' id) Verleger), müfte bie Partitur hinaus in bte

mit.
©efdjt. am SDlorgen nad> ber Aufführung.

gloteflan.

X n j e i- g e t.

(9) Dr. & 2t. @. ^ einrot & A muftfaltf^ SM&
bueft im ^Jrcbigcr, Kantoren unb Organiflen»

©ottingen, 1833. 8.

Der Verfaffer, ber ffd> burd) manche ©d;rift über

muftfalifdje ©egenfldnbe langft einen bekannten tarnen

erworben \>at, mad)t ftd> aud) burd) biefeS 2Berfd)en aufs

diene verbient nni bie fiedbtiebe Sonfuufl. Dbgleid) biefe

@d)rift, wie ber Sitel befagt, and) für Kantoren unb Dv*

ganiflen beftimmt ift, in beren ^pdnben ft'e ebenfalls nid)tS

weniger als überflüfffg fein bürfte, fo ifi bod>, wenn wir

nid>t irren, bem Veifaffer befonberS ber Bwecf öor^ugeu

gewefen: jungen ^)rebigern einen fieitfaben von bem in

bie £dnbe ju geben, was fte in muftfalifd)«! ^>inftd>t

notl)Wenbig in itjrem #mt wiffen muffen unb früher ftd)

anjueignen »erfdumt ^aben. Sn einem Vorwort wirb

ba^er biefen baS S^otfjige ftar unb bünbig auSeinanber g«:

fe|t| unb Sftemanb fann unb wirb bem fyie* ©efagten

wtberfpred^en. SÖSefentlid) weidet biefe ©djrift oon d^n=

lid)en übet gleiten ©egenf^anb ab yii)x Gäfcfyeinen ifi um
fo wichtiger, ba bis jefct ber junge Sljeolog umfonft nad)

einem folgen #ülfSbud) gefragt l>atte. Vom ©efange,

bem Gslariers unb Örgelfpiel, öon ber Äird)enmuft! unb

ber Äenntnif ber Drgel, felbft öon ben ©locfen, für ben

ganbgeifllidjen oft ein widriger ©egenflanb, ifi baS 9totfc

wenbigfle beigebrad)t unb jum @d)luf} jebeS 7Cbfd;nitteS

jum weitern Sftadjlefen ein Verjeid^nif ber barüber erfdjies

nenen braud)barflen (Schriften mitgeteilt. $ftod)ten bie,

Weld)e beS ^)ülfSbud)eS bebürfen, eS jwecfmdßig anjuwenbrn

fuc^en. ©ie werben bem Verfaffer banfen, bafj er ft'e in

neuer $orm auf fo wichtige ©egenfidnbe aufmerffam machte.

6.-S. JB.

(10) 20 cn i i &attfer, 4SUebundca für ben Sow
traba^ über bie Dur ; unb SRoß » £on(eitern in

©efunben t gortfcOreituncjen. @uppfentent jur

Sontrabaf * ©c^ate befietöen S5erf. — £tef. 1. 2 §1.

tyta$, SÄarco ^erra.

2CUen SJiebfjabern ber gro^eft ©eige als jwecfmdfig ju

*J Sd; fürdfjte geftetm'gt ju werben wn ben SSeet^ooenern,

wenn td; fagen wollte, was id) bem @d;luffa| ber Äsbur*
(g^mp^onie für einen 5£ert unterlege.
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bejetdjnen, wenn ftd) uni audj tyt unb ba bai SSilb einei

SSdcett aufbringt , bem man jur Unterhaltung Keine

Nürnberger ©pielwaaren fyinreicfyt. Den oorgebrueften

Tonleitern wünfdjten wir manchmal eine beffere ^Begleitung

untergelegt. — Derfelbe SSerfajfer fyat auefy eine grofjere

(Sonttabaffcfyule gefdjrteben, bie oon ©adjoerfidnbigen für

bie bejte oorfyanbene gehalten wirb. ©.

ß .0 rr e f j) o tt b e n j,

fffiten, 2>ecember.

((Sonterte, )

(@cöt«g.)

2fm 23. 5^ot>. Goncert oon 9ttat&. Dürft, ©totmfpie:

ler unb ©buarb Äonig, .!porni|ten} erfterer unbebeutenb,

ber anbete hingegen ^oc^ffc talentooll, ©cfyület bei oerftors

benenen «profeffor £erbtf.
- '

2Cm 30. Noo. lftei Goncert ber ©efellfcfyaft ber

SDfuftffreunbe, worin granj ßadmeri ljfe ©omp&onie (in

@i) mit rüfymenber «prdeifüm gegeben würbe.

2Cm 16. Noo. begann ber Siuartettsßpclui bei #errn

8. 3anfa. Unoerfennbar ijt bfc wobjt&dtige einwirfung

bei oottrepd)en SSruber * Quartettes Sflüller oom oorigen

Safyrej Delifateffe , (Stnfyeit fowofyl bei ©eiftei ali ber

SOJecfyattif, fein inbiifretei £eroortf)unwollen fiebern bie=

fem Quartette eine jteti wadtfenbe SE^eilnaljme. S5eetl)0>

oeni Sluartett in Gitismolf (op. 131) Porten unb bewun*

berten wir jutn erften Sttale.

"Km 8. Dec. fcatte bie ©efellfc&aft ber SÄuftffreunbe

eine Äfabemie jum 3Cnbenfen ©oetf>e'i unb 35eetf)ooett'i

oeranftaltet. fJRan gab bie £>uoertüre aui ?eonore, Sftee;

reiftille unb glücflidfre gartl) ((^or) unb bie Sftuftf ju

(frgmont. ©er Sttofengeil'föe Sert, oon ©riUparjer ju

biefemSwed eigen« oerdnbert, warb oortrefflidfo oon 2(n=

fd)üfc gefprocfyen. Die weltbefannte £)uoerture, Gldrcfyeni

Wttnberoolle Siebet »bie Trommel gerührt «, »freubooll unb

letbooU,« etdrd)eni £ob, melobramatifd) be&anbelt, fajt jebe

Nummer erregte unb rührte innig, bafj am 16. aufsei
unb oielfettigei ©erlangen bie ganje 2Cfabemie wieberfjolt

werben raufte. — 2Cm 14.. Porten wir im 2ten ©efell--

fcfyafticoncett bie ©ompf)onie oon #aobn in <5i (ßonboner),

£>uoerture &u $eloa oon SRetfffger, ß&or au$ SOTofei oon

ßac^ner, am 15. im Ädmtnerfyor s Sweater 3pf)igenie auf

Saudi (feh,r oollei £aui ; 2ttab. Srnft, bieJprn. 3Bilb unb

S5inber oortreffltd))— am 16. in ber Sofep^iftobt jum

»ott&eil bei ßapellm. Äreufcer feine altere Oper, kr SEau=

cfoer, btenic&t fonberlirf) gefiel. — ipeute (am 21.) begin-

nen bie 6 36g(ingiconcerte pr ©runbung öon ©tipenbten

für arme <3d)uler bt$ STOuftföereini. £cti 2te doncert
finbet am 6. San. jiatt, bai 3te am 18., ba^ 4te am
1. gebr., baßAu unb 6te am 15. unb 22. gebruar. Nad^
bem Programm fommen von ©pmp^onieen jur 3(uifu^
rung bk »on geica (€*), fyaybn (D), 9?omberg (S) ;

£)ni=
low (£>), 2»aurer (§moU), frommer (emoll) — »on Ou-
vertüren bie jum SSefjerrfdjer ber ©elfter oon SÖBeber, juc

SRduberbraut, ju ^)ietro b'2lbano, ju 2»acbetf) oon 6t)e-

larb, $u gaujt t>on Sinbpaintner — t>on £>ratf>rfm unb
6i)6ren, bie oier U^n Singe »on ©po^c, ©amfon unb
SÄeflta« oon Jpdnbel, bai drebo aui S5eetf)0üeni lfter

SÄeffe, ba$ ©loria aui ber JSrommgimeffe t>on e^eru;
bini, Doppelc^or t>on Rummel, Gljore »ort SSeetljoüen,

®orowe| unb auferbem metyre ©olofiucfe.

2CUe 14 Sage »erfammelt fity ein «Berein »on-2Äus
ftfern im fyotd ber ©tabt Sonbon, um S5eet^oven'fd)e

SÄufif auifcf)liefenb aufjufa^renj ^perr Si|e, 25lle ©aU
lamon unb £r. «prof. §ifd)^of erfreueten burc^ ^c^fl
gelungene Vortrage.

£r. ^od, üon SSerltn juru%fe&tt , entfd)dbigte ftd?

burc^ ben ungel)euerfien 3(pplaui für bie, wu ei fcfyetnt,

nid)t aUjuwarme tfufha&me in Berlin. — 3luigejeid):

net ijt er in Gonr. Äreu&er'i neuefler £)per, bai Nac^t;

lager oon ©renaba, einer dompofi'tion, bie fowobj ber

Sieblic^feit ber SWotioe, ali avut) ber romantifc^en gdrbung
unb ber dufjerjt intereffanten efeftooUen 3nf*rumentirung

bh Sf)eifnai)me oerbanft, bk naefy jebeimaltgem 2Tnl)6ren

ft'd) fieigert.

SBilb füllt nod) immer ba^ Ädrntnertf)or s Sfjeater,

an welkem SSreiting, burd) fein £)ebiit im ©cl)wur oon

#uber, ebenfatli oiele entljuffaimirt. S()alberg fpielt we=

gen Ärdnflid)feit jefct nid>t mel)t offentlid); er fjat an
neuei ßoncert unb (Stuben getrieben. 6t>opini dorn-

pofttionen fommen je&t mef)r in bie SWobe, ba oiele spo«

len, bie aui ^arii l)ief)er fommen, feine <Sad>en fpielen

unb oerlangen. — i> ~r-

•25 e r m t f ty t e e.

(20) Die 6arl gajiirt norf) in ©tuttgart, bie Jpeine-

fetter nod> in Sftainj.

(21) Safont fpielte }ule|t in SJerlm } er wirb in ßetp=

gig erwartet. Da^ gipinifi fommen foll, ifl wol)l eine

Sßerwecfyfelung. —
(22) ^r.6pprian SRomberg, Neffe oon SSern^arb Siom:

berg, reij? oon Seipjig über Dreiben, ^prag unb Sßien nac^

sparii.

Seipjig, bei 3of>. 3Cmbr. 58 a r 1 1>.

«)ret8 be« Sabtaanaei (»ba^entli^ 2 fyilbe Sogen in «r. 4to) 3 SRtblr. 8gr. — 2Me refp. Abonnenten oerpflia^ten fiefc iut

Xbnabme etnei halben SabrgangeS jum ?)reiS oon 1 Sttbte 16 &. — ein befonberei SnteUtgenjblatt nimmt Snfetate auf. -
20le g)opmter, »u^s, SRujtf* unb Äunfibanblungen nebmen SSefleUungen an. —
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3eit0fl)rtft für Ämh.
S m Vereine

mit mehren Äünfilern unb ßunflfreunben
f>ecau$gegeben unter 33ecarttwoctlid;fett »on 9?. ©djumann.

Sa^rgang 1835. ^13. 2>en 13. gebruar.

9?ur t>a$ ©djönft« Wirt fortbauern.

QSoutevwecf.

TCnbeutungen jur ®efd)td)te ber SonFunfl.

(Sortft$»na.)

33et ben ©riechen war ntdjt bec Tempel felbfl, fons

bem ba$ ^et'Ci^e Sempelbilb, bie Statut bec ©ottfyett im

2fliefet (ig jlen, bec eigentliche Sttittelpunct be$ ©otteS;

btenfleSj bie ^lafiif alfo wac bei ben Hellenen bie fyeccs

fdjenbe untec ben Äünflen. 5Die 2(cd)tteftuc fyatte ffd),

bei bec »ocgefdjcittenen geifligen 6ntwi<felung / ifyrec cies

{igen Äorpecmaffen begeben; aud) bie gecufymteflen 35aus

werfe, wie bec epf)eftfd)e ©ianens Stempel, ba$ $)actf)enon

u. f.
tu., wacen, felbfl gegen bie 5Becfe neuecec SSaufunfl,

nuc Hein, jugleid) wac bie 2(cd)iteftuc plaflifdjec gewocben,

wie benn bie 33ilbfunfl fcbecfyaupt allen übrigen itunflen

©efe&e \>ocfd)cieb. 2)ie gcied)ifd)e 9)?alecei wac becfelben

tollig untecgeocbnet , unb folgte in tycen (Sompofittonen

wcne&mlid) nuc ben Siegeln bec ^laflic", abec aud) bie

$oefte bec ©cied)en wac ifjcec innecflen Statue nad) pla-

jiifö; ja felbfl bie fedftige Sonfunjl fd>emt ^>tcr biefec all=

gemeinen 9tid)tung gefolgt ju fein, wie biefeS baS oben

angefügte S5eifpiel muftfalifdjec SD?alecet al$ ©teeben nad)

£)acflellung obec ©ejlaltung eine« tfeufjecen genügenb be=

funbet. (5$ wücben nodj anbece 35elege fite tiefe 2Cnftd)t

»on bec gcied)ifd)en SEonfunfl ju geben fu\ wenn fyiec

ubecfoaupt melje al$ nuc anbeutenbe 0cagmente juc ©es

fd)td)te bec Sonfunfl gegeben, weeben tonnten.

Stfalecei unb Sftuftf ftnb ed)t d)cifllid)e Jtunfle, &a*

ben ecfl in bec innigen SSecbinbung mit biefec übeeftnn;

ltdjen Religion il)ce fcofyece SSoüenbung gewonnen, iebod)

&at ba$ fctt&ece Gifyctflentfjum öoeljee alle frühere Stufen

einec fmnltdjecen obec mateciellecen Äunflfocm ju feinec

dujjecen 3Seci)eccltd;ung gemtfct. 3« &et SJolfecwanbecung

Ratten bie co&en unb fedftigen ©6&ne bec (ftatuc ben

4
maf)et>ollen 35au gried)ifd)ec unb comifcfjec SSilbung unb
SJecbilbung in Scümmec gefläcjr, ouei benen ecfl wd&eenb
langec Sa&c&unbecte bie neuece @ultuc langfam empoc*

flieg. @o teat benn aud) bie 83aufunfl im Sienfle bec

Religion juecfl nod) einmal in coloffalec ft'nnlid)ec ^)cad;t

l;ecooc. •

2feltec af6 bie STOeiflecwecfe bec d)cifllid>en SWalecet unb
SWufit, ftnb bie fogenannten got^ifd>en Sliefenbome

j fie

jeigen aber nid)t bie einfoemig glatten @teinfldd>en bec

alten ägtjptifdjen unb tnbifd>en ^)cad)tgebdube : üielfad)

bucdjbcodjen fleigen uielme^c tt>re S£l)ücme unb ©ptfcen,

gleid) bec übeciebifdjen 9Jid)tung be« (5()ciflent^um« nad)

oben, luftig in ben blauen 2fetf)ec empoc. (5in @tcafbuegee
SWunflec obec ein @tep^an«t^ucm ju SBien fdjeinen nidjt

fowof>l SBecfe bec 2Ccd>iteftuc, aW bec ^)laflif ju fein.

Siefe wac füc unfece Religion au$ natüclid)cn ©eunben
wenigec geeignet j ein fleinecnec 6i)ciflug, ein efjecnec ^>eccs

gott Ijaben etvotö bem geifligen 98eftn allt$ ©ottlidjett

fd)ted)tf)in 2ßibecfpced)enbe« : allein bie Sttalecei mit i^cem

nuc fäcpeclidjen <&d)ein fonnte ftd) ju fyo^ecec S5efciebis

gung an bie Sacfletlung bei ^)eiligflen wagen, unb fo teat

fite ndd)fl bec tfcdjiteftuc juecfl mit bemfelben in nä&m
SJecbinbung, ecceidjte ecfl in bem innigflen SSeceine mit bem
@l)ciflent()um if)ce ()6d)fle SSollenbung. SÜlan möchte

jwac einweefen, ba§ bie Ijeiligen S5ilbec nuc fd;murfenbe

Sempeljiec, unb ntd^t ©egenfldnbe bec göttlichen SSecs

eb^eung gewefen wdeen, unb bajj ft'e niemals mit bem ßul«

tuS felbfl in nd&ecec S3e$ief)ung geflanben Ratten j bai

wate jwac bem d)cifllid)en ?et)cbegciffe nad) wa&c, bec

ungebilbete ©inn bec fcü&ecen ßljciflen nafym abec bie

<&ad)e natüclid) ftnnlid)ec; an bie ©teile bec tyeibnifdjen

©ottec : ©tatue teat fuc f?e gleid)fam bat d;cifllid)e Äfc
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tatbilb, t>or bem fte ftdj nieberwarfen, »or bem fte tyte

^Procefftonen gelten, unb wetdje« alfo in ben 3fttu« felbfi,

minbeflen« ber dufjeren $orm nadj, unwillfüfyrlid) serffod)*

teil warb. Der Ijeiltge tfuguflin, ber 2Cpof*et ßnglanb«,

erfdjien juerfi »or bem Äonige Velbert mit Jjera Äreuje

unb mit einem fd)6n gemalten 35ilbe beö Grrlofer«, unb
al« er von bem Surften bie Grrlaubnig ermatten tyatte, bie

neu« iefyxe ju prebigen, fo jerftorte er, auf ©regor« be«

©rofen au6brücfltd)e« ©e&eifj , bie f)etbnifd)en Altäre

nid)t, fonbern er öerjierte btefelben, nur bie ©äfcenbilber

wegne&menb, auf djrifilidje äßeife, bamit ba« SSolf um
fo ef)er ju ben gewohnten Orten ber 2Cnbad)t fdme. Die
in foldjer Söeife in ©nglanb eingeführte ^Religion mag
voofyl, minbeften« in ber erfien 3«t, nidjt siel mefjc ges

wefen fein, als ein reiner SSilberbtenft, ber gewif} aud) in

anderen Äanbern bamal« mefyr ober minber ftatt gefuns

ben fyat. 9li<j)t gegen bie ©emdlbe unb ©eulpturen ber

Äirdjen al« nur fcfymücfenbe Bier fyaben bie SSilberfrürmer

gewütet, fonbern gegen bie ^eiligen S5tCbec atö ©egen;

ftdnbe einer witflicfyen Sbololattie. <So erreichte benn nad)

ber S5aufunjl bie üÄalerei, in tfyrer 9Serfd>meljung mit

bem 2(eufjeren ber Religion, tfyre SSollenbung-, bie voafyx;

fyaft fyetlige ^etiobe reicht öon @imabue (1248 geboren)

unb ©iotto bis auf Üiap&ael. SD?tt biffem QexoS ber

Äunft tyatte bie SWaleret i^ren ©tpfel erreicht, in feinen

Salbungen lag aber jum SE&eil bereite! ein weltliche« @te=

mettt; bie Wlalttti begann (id) aümdfytia, (o$ $u (6(en

von if)m frieren SJerbinbuna, mit ber Üfeltgion. 25er

öorgefd)rittenen 9ftenfd)f)ett war nunmehr aud) bie ge;

mahlte ©ott&ett ju fmnlid), eef beburfte einer geizigeren

Äunftform, um bie Tlnbatyt §u mehren, unb ben ©eift

$u ©ort ju ergeben: al« bie SÄalerei ju ft'nfen begann^

Job ftd) bie förpecttdr)e ftjfttftf , im Dtenfte ber überft'nn=

Itdjen Religion ju ii)rer erften SBollenbung empor: $Ra=

pfyael fkrb 1520 unb 9)alefirtna, biefer dltefte au«geseid)s

nete Sonfünfiler, warb 1529 geboren.

5Bdi)renb ber erfien d)rifllid)en 3fa()tf>unt>erte blieb bie

SEonfunfl, mandjer gorberungen eine« 2(mbroftu«, tfugu*

fiin, ©regor I. u. 2C. ungead)tet, unbebeutenb, wie biefelbe

bei ben ©rieben unb SWmern gewefen- war, ja bie 5ßer=

btnbung ber SÄuftf unb $)oefte mit bem San5e ging auf bie

djriftu'djen Seiten über, ßange 3totMunberte fyinbmfy wurs

ben an tyoj)en gejitagen in ben ^irdjen pantomünifdfte

Sdnje aufgeführt, bie auf bie Seter fetbjl 58ejug Ratten,

bis narf)f)er bie geifttic^ett @d)aufpieU ober SDfyjterien in

ben Äirdjen, ober fpdter öor benfetben, biefe religiofen S8aU

Ute »erbrdngten ; nur beiläufig Iann eS t)ier angeführt wers

ben, ba$ aud; bat @d)aufpiet, wie alle Äünjle, in ber

SSerbinbung mit ber Religion feine erfle SSebeutung er&aU

ten f)i\t: aus ben Sionpft'en ging bei ben ©tiefen bie Sras

gobie tjecöor, unb aud) bie neuere SSülme t>at jundd>(i

i^ren Urfptung in jenen religiofen Dramen be$ SÄittelalterg.

Der Sanj ijl übrigen« nod; nid)t.öoüig au« bera d^rijls

fid;eit ©otte8bienj!e entfdjwunben 3 am ^eiligen £)jlirfei?e

füijrt noc& t>eute im Sempet ju S«tufalem ein Srojj mate
firter S5uben um baS ^eilige ©tab einen 5£anj auf, unb
bie d)riflttd>e ©efteber ©tjafecS in 9?eu*S)orf (gegenwärtig

etwa 8000 JSnbiöibuen jdb,lenb) enbigt an \ebem ©onntage
iljren ©otteöbienj! mit einem feierlichen Zeigen, bei bem
man fid) einanber fd;üttelt unb fifljjt. Die Söelt, fo mei=

nen bie @l>afer«, bebarf eine« aUgemeinen tfnjtojjei, um
aus bem <Sd)lafe Der ©ünbe gewebt unb wieber ju ©Ott

geführt ju werben, unb biefer ©ebanfe fpmbolfftrt jtd)

u)nen in jenem wunberbaren Sanj.

<BedfS ßrftnbungen ft'nb e« befonber«, burdj weld^e bie

Sonfunfl felbftfldnbig geworben ifr, unb woburd) fte if)re

gegenwärtige fytyete SSollenbung erreid)t fyat. Diefe ft'nb

:

I. ^ie Orgel. Sftag ber erfie Anfang ju biefer

wichtigen ^rftnbung aud), 5. 35. in bec giied;tfcf?en SOBaffcc=

orgel, biö in bie ^eibnifdje Seit ^inaufreidjen , fo ifr bod)

gewi^, baferjl in ber djnfttidjen 6pod)e, unb jwar nid)t

cor bem ft'ebenten $al)rl)unbert , biefeS großartige Äird)ens

Snjtrument; eine SSollenbung erhalten fyat, bie e6 für feine

erhabene S5efrtmmung geeignet mac^t* k)ie poetifdje «Sage,

ba$ bie ^eilige Qätilie im anfange beS britten Safytfyuns

bevtS unferer Beitredjnung bie Orgel erfunben fyabe, ift

eine jtnnige Äunfifabel, bie jebod) aller l)ifiorifd>en S5egrüns

bung gdnjlid; ermangelt. ^>ie widjtigften SSerbefferungen

biefet 3nftvitmente$ [cfyeinen erfi im tieqet/ttten 3af)vf)utt:

bert, unb jwar »on ben &eutf<t)en, gemacht worben $u

{ein , fo bajj man bie jefct gebräuchlichen Orgeln in tforer

Tonfülle unb mit if)rem S?eid)tl)um an Slegiftern gletd):

fam als eine öaterldnbifdje ßrftnbung betrachten barf.

II. ^)ie #armotne. Daß bie alten f86ltet bie:

felbe nicfyt gefannt, ift oben genugfam bereit« berührt wors

ben, biefelbe gebort ebenfall« erft ber d)rijllid)en 3«t on.

2CI« erfle Srft'nber werben gewoljnlid) ^coei frdnfifd)e ©eijls

liebe, Jpubalb unb Obo genannt ; anbere »erfe^en biefe 6r=

ftnbung nadj ^ngtanb, wo f!e nod) üor ben Seiten bei

SSeba gemacht fein foll: gewif ifl int>effen, baf biefelbe erft

im XV. 3fab,ri)unbert / namentlid) burd) bie 9Meberldnbet

De«prej, Obredjt unb Ocfen^etm , eine fybfyexe SSollenbung

erreicht fyat.

III. ^>ie Sflotenfdjrtff. Obgreid) biefel6e auf

ben erften ^nblicf nur al« eine reine 2Ceufjetlid)feit ers

fdjeinen mag, [0 ift biefelbe bod) öon l)6d)fter 50ßtd)tig=

feit für bie gortbilbung ber Sonlunf!. Die fo unt>oU=

fommene, für un« ttollig ^ieroglppl)ifd) geworbene 9lotu

rung«art ber ©riedjen fyat wa^rfd)einlid) wdt)renb be« gans

jen 3«^t«ufenb« unferer Zeitrechnung au«reid>en müjfen

;

erfl im anfange be« eilften Sa^b,unbert« erfanb ber S5e«

nebifttners3)?6nd) ©uibo von 2frejjo belanntlid; baS fyevt

tige S'lotenfpflem. 2Bir ^aben oben gefetyen, ba$ in ber

alten SJtyft'f ber StfyqtfymuS am meiflen au«gebilbet wat*>

biefe« fo wirffamen djl^etifd;*tt SRittel« ^atte ft'd) aber
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bie altere d)rijtlid)e SSottfunfi nad) unb nad> begeben.

SBdtyrenb tbn 2Cmbrojtu« nod) in feinen ©efdngen beU

behielt, verbannte ©regor ber ©rofe benfelben v&Utg au«

ber Äirdjenmuftf} obne Otyotbmu« unb CSÄetrum bewerte

ber ©regorianifcbe Äirdjengefang ft'd) nur in Sonen von

gletdjem äettverbalt, unb verbreitete ftdt> in fold>er SQSeife

— für bat ©ingen einer ungeübten $Bolf«maffe aller*

bing« fe(>r geeignet *- burd) alle cbrifilid)en Sanbej bie

Harmonie erfegte fpdter, wa« bem Choral an rbvtfymi::

fdjer Äraft abzugeben fdjten. ©uibo i)atte alfo nur bie

4poi>e unb Stiefe ber 5£6ne ju bejeidmenj jjettöerbalt unb

Settmajj waren babet nidjt in feinem Sftotenfyjrem au«s

gebrüdft. «

(»efdbtuf folgt)

$ r i t i f.

(1) Ferd. Hiller, XXIV Etudes p. 1. Pfte.

Oeuv. 15. Pr. 3 Th. — Leipzig, Hofmeister,

3 weiter Zfyeil (t^eorettfct>er, 9Serr)a(rnt^ ber SD?elo*

bie jur Harmonie, gorm unb Spertobenbau). $Bo .Iptller«

Talent nid?t au«retcbt, ba tbut e« aud) fein SBiffen nid)t.

er bat 33iele« gelernt, fdjeint aber wie gewijfe lebhafte

©etfter, bie ftd) früb beröortbun wollen, manchmal fd>on

auf ben legten leiten gebldttert unb fiubirt ju tjaben,

wdbrenb ber 2er>rer nod) an bem 2Cnfang erpltcirte.

©afi ein fo efyrgeijtger Styarafter Mittel fudjen wirb,

feine ©djwddjen §u verbeten, lajjt ffd) benfen. ©aber

will er unä oft burd) bunte Jparmonieen über bie §lad)s

tjeit ber Arbeit tdufeben, un« beraufd)en, ober wirft ftdt>

auf etwa« gdnjlid) heterogene« ober er bricfyt ploglid) ab,

mit einer $aufe u. f. w. £>a« erjte j. 35. gleich vom

9ten SEact an in ber erjren Stube , an vielen £)rten in

ber 20jren, bat anbere in ber löten vom 4ten SEact

auf ber 45jlen ©eite an, in ber 24jien in ben legten

Sacten ©. 73 bei bem Uebergang nad) Smoll, ba« legte

in 9?r. 7. ©. 19, SSact 5 unb in berfelben Stube nod)

att meiern ©teilen. Sßt'U er aber etwas ernjtlid) burd);

fobren, verarbeiten, wie j. 83. in ber guge tftx. 12, in

9lt. 18, bie beiläufig gefagt, bie fd)wdd)jie ijr, (id) wetjj

aud), warum fte e« geworben), in ülv. 24, wo er bat

Stjema be« 7ten £acte« fpdter wieberbringt, fo wirb er

meinen« bunfel, fieif unb matt.

getber weif id) and) nid)t, wa« man einem auSge;

jeid)neten poettfdjen Salente, ba« ju jung unb rafd) bie

©cfyule burd)gemad)t fyat, anraten foll. IDfit ©enie«

wirb man letzter fertig 5 bie fallen unb ftetyen von felbfl

wieber auf. 2Cber wa« fann man Sfcnen fagen? «Sollen

jte 9tücffd)rftte machen, von vorne anfangen, umlernen?

©ollen ffc ft'd) ber Statur unb Sinfad)l)eit befleifigert, wie

oft angeraten wirb? ©ollen fte tjftojartifd) fd)tet6en?

2Cbet wer famt benn ©efege aufhellen, bafj man gerabe

fo weit getyen bürfe unb nid)t weiter! ©oll man eine

fdjö'nt Sbee verbammen, weil fte nodj nidjt ganj fd)6n au«s

gebrückt unb auägefübrt ijl? ^yd) wti% nid)t, wk ^>od)

e« filier bringen wirb j aber er ijl um feiner felbjt wils

len barauf aufmerffam ju machen, bafj er ba« ©elungene

von bem SRifjratbenen abtrennen lerne, ba$ er wobjwok

lenbegreunbe unb Siebter frage, benen et ein Urteil, in

wie weit ffd> etwa« für bie £>effentlid)feit fd)icfe, jutrauen

barf unb bie ii)m fagen : „onne peut pas etre grand du
matin jusqu'au soir — man foll bie ^inber, bie man lieb

fyat, jud)tigen — in meinen vier 9>fdblen fatm id) treiben,

toat mir gefallt j wer aber an bie ©onne tritt, wirb von

ibr befdtfenen
."

tÖSir fommen ju ben Stuben jurud?. Sin« fdHt mir

auf unb ein. filier fd)eint oft bie SÖSorte, ben 2Cu«brud?

eber ju fyaben al« ben©inn, ben ©ebanfenj er legt ben

©dmutd bereit, obne bie ©djonbeit ju beftgen, bie jener

erbten foll — in SSilbern: er f)at bie SBiege fertig, e^e an

bie Wluttet a,ebaü)t ift: wie einem SuweKer gebt e« ibm,

bem e« gleid) gilt, von welkem Äopf fein Stöbern ge*

tragen Wirb, ob von einer fd)6njroljen SWmeriungfrau
ober von einer grauen £>berr)ofmeifrertn, wenn er nur

feine SBaare anbringen fann. £)b fdjon biefe« 59?i£ver*

^dltntf bei ©tubien nidjt fo §od) anjufdjlagen i% alt bei

i)6\)em Sompofttion«gattungen, fo würbe i6) bod) Stuben,

wie 9fr. 4, 8, 18, in benen bie gigur al« Haupts, ber

©ebanfeal« Sieben 5 ©ad)e erfd;eint, ber fielen anbexnwe*

gen (wie 5, 6, 10, 16, 23), wo Stubenjwecf unb ©e-

banfenabel vereint finb, gdnjlid) unterbrücft ^aben.

(S5efd;luf folgt.)

3C n 1 c t 9 c r,

(12) John Field,

Exercice nouveau, comp. p. 1. Pfte. — 36 kr.

Francfort, Fischer.

SBir wiffen nid)t, wie alt biefe ttebuftg fjt, ja wir

würben un« nid)t einmal für tyre Sd)t^)eit verbürgen,

ba nur bie burdjau« einfädle unb flare Anlage auf einen

Stteifler fd)liefen Idftj fte fallt un« aber al« Uebung im
Triller auf, weil biefer nt'd)t bie jrdrfße ©eite an §iefb«

SSirtüojttdf fein foll. S^amentlid) be^wedit fte bie fdmelle

Bewegung beö brttten unb vierten Singer«, biefe« unglüd*;

liiert Srillerpaar« , über bat bie Slavierfpieler fo oft in

SJerjweiflung geraden. — fiubwig SSerger ^at in feinen

Stuben, bie nebenbei gefagt fo viel $arte muftfalifdje ©e»

banfen enthalten, ba$ man babei 'bat gmgerwerf ganj

vergift, , eine ber dujjern, wie innern Sonart nad) dbn;



54

liebe, aber biel fünft - unb gebanfenreidjere getrieben/ bie

wie ju »ergleidjen bitten. —
2Bo mag ber gielb jefct fein? — 12.

6 | r o n i {.

(ftirelje.) 85 ertin. Gnbe San. 3n bet ©ing-

atabemie: £apbn'6 SabreSjetten.

(<©»er.) S5erlin. 3m ftnigl. S^eot. am 8. gebr.

^pgmafton von SSenba — am 10.: $e tollet, je 6effer

»on SÄebul. 2Bir fuhren biefeS an, weil auf berfelben

löü&ne furj tyintereinanbet me^re altere £)pem aufgeführt

würben.

Sarmfrabt. 6. gebr. Sancrcb — Sri. #einefetter.

(Conctrt.) 9)ari«. 18. %an. 6onc. be$ (üonferba:

toriumS — (ürebo au$ ber großen SDTcffc »on S5eett)ot>c«

— Sßiotinfolo »on SWapfeber (Urban) — Sie 9lonne

oon ©dwbert (9tourrit) — bie b^oifdje ©pmpbonie —
Dubert. §ur 3<*uberfl6te. — 2Clfo lauter Seutfd)e$. —

SSien. 21. Secemb. §rl. tfmalte £irfd) (Pianos

forte) — am 27. £r. granj 33otgorfd)e! (glote) — am
28. gr. Doppler ( jwolfjdbriget glötenfpieler) — am
6. San. 2te$ GFonc. ber 3oglinge bei Gonfer&afommtf —
an bemf. Sage, Gonc. be$ £r. S5enefd).

SreSben. 9. gebr. £r. Äotte (Klarinette).

getpjiS- ö- Sebr. Safont. — "Um 12. 15teS

Abonnemente. — geflct>oc »on ©epfrieb (SRr. 1) — SubeU

ouwtture »on SOßeber — @cene unb 2Trie au« 2Cnna 35o*

lena t>on Sonijettt (grl. ©rabau, £r. 85obe) — 6on=

certpolonaife für bie gläte ' (comp, unb gefpielt »on 2B.

#aafe) — Gb^ unb Quartett au8 SRoffmi'ö ©emiramtS
— 2Cburs@pmpbonic »on 85eetb<wen.

§B e x m i f 6) t t $

(23) £r. Karl gering, ber fdwn tm borigen Sab«
mit einem großen Oratorium: »ber Grrlofer«, in Seipjig

bebütirte, f)at am 2ten b. Wl. feine £>per: Gonrabin

wn Schwaben, (SEert »on Caroline Seonbarb), ebenba

im <&ewanbbau$faale jur tfuffübrung gebracht. 2Bie er

früber^in bai Oratorium ber £>per ndtjer bringen §u wollen

fdjien, fo bejwecfte er »ielleid)t biegmal eine SÖerbinbung

be* Opern* unb Goneerts@tpl8. Waty einmaligem Um
boren fanben wir aber eine fo große SBerfdjiebenbeit unfrer

muftfalifd)en 2fnfid)ten »on ben feinigen, baß wir lieber

ben Vorwurf einer inneren Staubet für biefe ©attung

bon Gompoft'tion auf un$ nehmen, als bem Gompom'jJen
mit einem Urteil webe tbun möcpten, ba$ ft'd) allein auf
bie tfnerfennung feines reinen unb regen ©trebenS im
©anjen befdjrdnfte. Wlit Vergnügen bringen wir jebod)
lebe grünblicbe mit einer 9JamenSunterfd)rift unterjeieb»
nete Sfecenfton in biefen SSldttern jur Oeffentlic^eeit unb
erfueben Ztte, bie fuf) für ben jungen ßünftler unb fein
SBerf interefftren, angelegentlich um balbige SWittbeilung.

f
(24) 3m weiten $eft bet 2eipSiget beutfäen Safc

bud)et werben tmußaliföeßStiefe« angefangen. Der erjfe

banbelt über bie $afft'on$muft'e ton 85acb, »ba$ man ju
t>iel SSefene bamit gemalt u.

f. w.« £>ie 85elege fpredjen

bafür. —
(25) Sie attufttalienbanblung »on QiaUUi unb @omp.

in SBien fdbrtfort, granj ©ebubertö nacbgelaf-
fene SBerfe nadb unb nacb b?fau^ugeben. S3on ©es
fdngtn für eine ©ingjlimme mit ^)ianofortesS5egletrung

ft'nb aüein fa)on 25 flarfe Jpefte erfebienen, barunter STert«

wie: bie a3ürgfcbaft, ber Saueber, eipftum, bitter Soggens
bürg »on «Scbiüer, aty geifllicbe Sieber, anbre »on ©oetbe,
©cblegel, ecblecbta, ©ebober, ©ebulje, ©cbüfee, $ope,
u. 2C. — SBir hoffen halb einen größeren 2luffa$ über
@cpubert'$ fdmmf(i4;e SBerfe ^u bringen.

(26) 85et ©djubertb unb 9Nemeper in Hamburg ers

febeint ein muft'ralifcbe* ßonoerfationg s 83latt, auf bat wir
aufmerffam mad^en.

(27) ^einrieb 9>anoffa l)at mit entfdjiebenem ©lücfe
binnen Äurjcm »iermal in ^)ari§ gefpielt, julefct in ber
opera comique. @. in 9?ro. 51. ber gazette musicale
ben 2frtifel ,,du mouvement musical ä Paris", ber

»on £ector 35erlio$ ju fein fa)eint.

(28) Sie Söabl SWeperbeer'8 jum auswärtigen Wliu
gltebe ber ^)arifer .2lfabemie ber äünffc ifl com Äonige
befrdtigt worben.

85emerfung.
3u unferm (5rjlaunen ftnben wir bie ßorrefponbenj

an* 2Bien in ben vorigen 9?ummern febon in ülto. 6 t.

ber gazette musicale de Paris »on 1834, wenn aueb
nid)t ©ort »or SBort, boa) @a§ r>or @a| gebrueft. SBir

muffen baber glauben, baß unfer geebrter (Jorrefponbent

aud) für jene« 25latt fdjreibt unb woüen unö, obne bef=

fen 85efldtigung abzuwarten, tyttbwcd) wenigfteng öon
bem 8Jerbad)t befreien, ati ehielten wir unferc SBienet

TittiM über ^)ari8. S. 9ieb.

«etpjig, bei 3o^. 2Cmbr. S5att^.

yrefc be« Sabrftangt« (»bdjentti^ 2 farce »oaen in gr. 4to) 3 »tptr. 8 gr. — ©ic refp. Abonnenten ©erpfltcbten fld) 3«
Äfrnabme einrt tjalUn Sabrgange« jum 9>cet8 »on 1 Sittyr. 16 gr. — ©in befonbtre« SnteUigenjblatt nimmt Snferate auf. —

Alle 3>oftdmrer, ®uc&«, SKuftf* unb JCunfiganotungm nehmen SBejtettungen an. —
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3Htjöcl)rift für Jttttöth*

5 m. Vereine
mit mehren Äünptern unb ßunfifteunben

fjerausgegeben unter Söerantroottlidjfeit »on 9t. (Schumann.

Saatgans 1835+ M 14. S)en 17. Februar.

©enn bte (Srtönljeit nacögea&mt wirb, fo fann «o« eine evträglirte Gopie jttr

SGJelt fommro, «fov iit nadjgealjmte SRanier sibt ein äftfjetifc{>e$ Unaiöct

£. Saube*.

©aS «JKanierfi'te i(l ein »erteiltes 3&eale, ein fubjectttjine« 3beale; fca&ec ftljlt

ifim ia5 ©eifireicöe nicät leicht.

(3otti)t.

I r i t i t

(1) Ferd. Hiller, XXIV Etudes etc.

(©dfjluf.)

@o ftcf>t aud) bie Gelobte in untergeorbnetem SScts

t)ättnijj juc Harmonie, weldje reid), ja orientaltfd), oft aud)

gefdjmacflog unb f)att fortfdjreitet. Unbegreiflich tjr es,

wie Semanb, ber fo tuel in SWuftf gelebt unb getrieben,

SSefreS unb <Sd)led)tejte$ gebort unb unterfdjetben gelernt

f)at, wie unfer Gjomponijt, in feinen eignen @ad)en #ar=

monieen fte&en ^ff«« *«««/ bie nid)t etwa falfd) nad) ge=

wiffen altwafdjenen ©efefcen, fonbern fo Wtbrig flingen,,

bajj td) itym, wenn td> ifjn nidjt weiter fennte, gerabe ju

fagen müfte : » es fefytt bir bie innere SÄuft'f.« $u fo einem

2fuSfprud) würben mid) bie erjren €?oren im 2ten Zact

ber 9ten Qrtube befftmmenj erfr »ermüdete td) Drucffei)*

ler, fanb aber bie gräfliche öerboppelte Serj bei ber SBte;

ber^olung wieber. gafi in allen Stuben ftnben ft'd) foldje

unleibltd)e Snteraalle, jn 9lr. 1, .©. 3. im ganzen 5ten

©BJtem, fobann in toi. Sit.. 13 :

ober:

#u, baä fdjwtrbelt einem oor bm SDIjren !
— fobamt

in 9fr. 14:

^dh^dfa
2Cef>nltdt)e Sluintenfolgen ftnben ftdt) aud) bei anbern G»om*

pomjren fyäuftg oor; ©djreiber tiefet dnbert ft'e ftdt)

aber iebeSmal um, fo gut e$ gelten will, — fobann

in ber ganjen (Stube 9fr. 19, bie id) um feinen $ref*

tyätte bruden laffen. @o fd)dn bie Sbee ifl, einen

in ber SKittelflimme ru^enben Choral burd) frembe unb
bunte $armonieen r)inburd)iufd)lingtn, fo fdjrecKid) Hingt

bie SBerboppelung be$ ©efangeS in ber nad)fd>fogenben

Unterfitmme. gm biefe Qrtube wufjte \6^ feine Rettung,

als bie (Stimmen ju t>erfe^ren, aber fo, bajj bie Sttelobte

nid)t burd) ein 9fatd)fd)lagen oerboppelt würbe, 5. 35.

3|pi| £M * > h ±
t=

^ 4

£)ann ginge aber ber 3we# atö ©tube für baö jiitfe 2fB=

tofen be8 Säumend unb bei 2ten gitngerS auf berfelbett

Safte oerloren. Stwaö müfte aufgegeben werben unb

e$ i|r waf)r: wa6 o&ne ^panb unb. $\\$ auf bk SBett

fommt, ba6 bleibt ofyne ^)anb unb gu^. STod) baju f)a=

ben fold)e Unfd)6nl)eitett ber Harmonie baö Unfdjene, bag

ftdt) ba« SDfjr fefjr leid)t an ft'e gewonnen fann j beö^alb

muf man früt) oorbauen, bamit man nid)t nod) ^Cergere«

ju l)6ren befomme.
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S3ei ber SRubrif »Harmonie« trntfi itf) bie ^adjläfltgs

feit mancher Somponijren rügen, welche bte enbarnwnifd)e

^Dctr)ogcapt)te fo gering anklagen. SRir bünft aber, e«

Hefe ftd) barnad) ein feiner, auSgebilbeter <3inn mejfen.

2)aß man in fdjroterigen Tonarten jur Srleidjterung bes

fanntere SnterwtUe, al« 2)oppelfreuje u. f. w., nimmt,

mochte r;inge&en. SHJollte aber 5>emanb folgenbe Stelle:

bod) für bie Smpftnbung, »elc^e im Surdjfdmitt bu^
fleine unb öerrainberte 3nt«fl>alle entffanbene Biffonanjen

abwart«, burcr) große unb übermäßige gebilbete aufwart« auf;

lofr. SOBennba^er }um@d)luß ber 14ten Stube erji ftej&t:

unb »ert^eibigen, fo mußte man tbn gerabeju unmuftfalifdj

nennen, ,ba td) meine, ber Unterfdjteb }Wifd;en großer ©es

cunbe, großer jQuarte unb Keiner SEerj, Heiner Cuinte

(oom 33aßton au« geregnet), wäre ein großer, wenn aud)

ntc^t fürba« £tyr (außer auf ben ©treidjsSnfrrumenten),

unb jwei Sacte barauf

fo fd&eint mir ba$ eben fo, al« fdjreibe man erjl »unb«
unb bann jur 2Cbwed>felung »unt«; — fold;e §reif;eiten

bürfen wir aber nidjt auffommen laffen.

2Ba« nun bit gorm unb ben ^eriobenbau unfrer

Stuben anlangt, fo unterfdjeiben fte ftdt> wefentltd; »on

anbern burd) if>re Ungebunbenfyeit, bte fretlid) oft in Uns

ffor&eit unb SÄißwrbältniß ausartet. 8Bir wollen fr;ier

eine gergliebern, gleid) bte erjre:

i&vfttt ©ebanle. Ausfüllung. 3»etter ©ebanfe, gret. point d'orgu-e

3CsmoU. SJiobutation SRobulatton burd; (Ssbur ben ber erjte begleitet. SWobul. burd; © unb auf ber Domin. 6
nadj <S;moll. 7 SRobutatton von SD * SD nad; ÄsmolT. #auptcabenj.

8 Sacte« auf 3 8
Ä

8 Sacte.

moU burdb

9 b

7 6 6
3,8 6 3 b 5
*/ g, g, *

naö) <5«mott.

8 SEacte.

12 Sact«. 12 Start«.

SBieberbolung bei gret. gret. Erinnerung an bag ©ajluß.
jweiten ©ebanten«, aber SRobul. nad) 7 SKobuL burd) 2te Zbtma. 2f#moff, 11 Satte.

»erdnbert. 38 9 9 b 9 Ä-.ntou*. 4S&»cte«

fcarmonieen: 3 g >Di«. 7 7 58 ,

*, 7 Zattt, |>aufe. 3« 38 38 *

68 ®, %, 7t, SD, $, &
6 4
5 3 6 6 nadSr 2C*mott.

6 Sacte,

©, @, g, m, *r

68 '

6 4
5 3 6 j

*, $, 6.
8 &acte» •

©e&6rt nun ber Berglieberet obiger Stube burdjau«

nidjt ju benen, bte gern in Ssbur anfangen, in ®s

bur btö jweite Sbema bringen, nad) einigem Aufenthalt

in (fr;Wen*) Ssbur, 2>smoll, bann aber2C«moU ba«

erfle %f)tma in Ss bur wieber aufnehmen, ba« {weite in

berfelben Sonart anbangen unb fofort fdblteßen, fo liebt

er bodr) eine gewiffe Drbnung" in ber Unorbnung unb biefe

get)t ber obigen Stube etwa«, anbern (j. £3. ben Statins

mern 18, 20, 24) gdnjlico ab. SWancbe« ^dtte t$ aucg

gegen bte ©d^iujje, an benen mir jiemltcr) burdbgdngtg

etwa« wie ju wenig ober ju w'ei »orfommt, fo wie gegen

bie 3fufeinanberfolge ber 24 @d|e im ©anjen einjuwen*

ben; bocfy ijl namentltd) ba« legte fo inbiüibueil, baß ify

e« lieber übergebe.

2Bir fommen jum furjeflen unb

legten SSbeil, «um mecbanifcgen. ,

— gür junge

Somponifren, bte baju SJirtuofen ftnb, gibt e« ntcbt« eins

labenbere«, al« Stuben ju fd)reiben, wom6glid> bit unges

beuerjten. Sine neue gigur, «in fc^werer JRbP^mu« (äffen

ftd) leid;t erftnben unb b«cmonifd) fortfuhren; man lernt

bei bem Somponiren, obne baß man e« wei^, man übt

feine @ad>«n üorjua,«wetfe, 9Jecenfenten bürfen nid)t ta-
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beln, baji man ju fdjwer gefdjrieben^- benn woju &efe

fen fonfl Stuben? — fyüet f>at einen tarnen als SBte

tuoS unb foll ii)tt öerbtenen. grü&er t>on Rummel ges

bilbet, ging er bann nad) gart'S, wo es an 9Rebenbuf)lem

ntdjt fet)lt. 3»" Umgang mit gr. G&opin, ber fein 3« s

jfrument fennt, wie fein tfnbrer, ntag bteS unb jenes ans

getegt worben fein : — fur$, et fe|te ftd) b,in unb fdjrieb.

SS fragt ftd), ob er im Anfang gewiffe 3wecfe im 2Cuge

gehabt, ju benen er feine Stubten bejtimmt, ob jur eigs

nen Uebung; ju ber feiner Sd)üler u. f. w. SGBer weijj eS ?

— aber ber ÄlaDtersfptelenbe £efer unb ßefyrer fann wr*

langen, bap man tym fage, ob er fte ftd> anfd)affen folle,

roaS er ju erwarten &abe, wie fdjwer fte feien, für weldje

Glaffe »on Spielern fte »orjugSweife paffen, darauf laji

t

ftdE> allein btefeS antworten. 3war frellt ftd) in jebet

einzelnen Stube eine Uebung fjetauS, h,ier unb ba eine

neue Sd)wierig?eit> aber eS lag bem Somponiflen offenbar

inebr baran, SbaraftersStücfe su geben unb poetifd)en

Sinn ju beflügeln, als med)anifd)e Slatjtetmdjjigfeit auSs

jubilben. Safyer ftnbet ftd) in ber ganjen Sammlung
fein gingetfafc angejeigt, feiten ein Aufheben beS ^ebalS,

niemals, aujjer in ben Ueberfd)riften , welche bte Stirn j

mung beS StücfeS im ©anjen anbeuten, eine dngfilicfye

35e$eid)nung beS Vortrags burd) SBorte, wie: animato u.

f. w. SieS alles fegt gtrtigfeiten »orauS, bie man ntd>t

auf bie 2öelt mitbringt. SBollte td> alfo bie Stoffe nem

nen, ber man bie Stubien in bie Spanb geben bürfe, fo

würbe td) jene geifl - unb pbantafteüollen «Spieler baruns

ter üerfiefyen, weldje bie grofere ^)errfdjaft über tf>r S«s

ftrument burd) fte ntdr>t erlangen wollen, fonbern fdjon

beft'^en, überhaupt bie muftfaltfd)en 9)?enfd)en , an benen

nid)tS meb> ju aerberben ffh —
Siefe allgemeinen ^Bemerkungen befdjliefen wir mit

einet furjen Sfyarafterifiif ber einjelnen 9htmmern.

1) gebfyafter 9%tf)muS, antifet tfnffrid), SftatteS unb

StarfeS abroed)felnb , Uebung im fdjweren Staccato.

2) Staum. UnterirbifcfyeS treiben. Sie Srbgeijfer

fingen unb fyämmetn. $ttn neigen ftd) auf bemantnen

SBfumen. SaS gebt luftig. Set Srdumer wafy auf:

»was wat benn baS?«

3) Mixdjenfrüd? , gottyifd). Um einen SanfuS ftrmuS

jieh>n tiefere Stimmen auf unb ab. ©ute Sbee, mifj

lungene 2(uSfü&rung.

4) 9iid)tS fagenb. £etblid)e Uebung, bie rechte Spanb

binben, bie linfe fpringen ju (äffen*

5) BarteS S5ilb, etwa baS eines bittenben ÄtnbeS. —
Umfefyrung bet vorigen Uebung. Sie red)te Spanb fefyldgt

fdmeU iDctaoen an, wdljrenb ber Senor ben gebunbenen

©efang fül)rt, ber aber gegen bie Glitte f)in fieif unb

fdb.wüljlig wirb.

6) 3« Sonn unb Haltung t>fetfeidr)t bie gelungenfJe

in ber Sammlung, wenn and) nic^t retd) an ©rftnbung.

SGBogenbe Bewegung in £ectmenfpamtungen für eine ^wnb,
wdf)renb bie anbere eine Sftelobie fefll)dlt. Steine $ar;
monieen.

7) ©emac^t, tobt tro& aller Änftrengung (f. bie S5e*

merfung ju 18.), aud^ als Uebung ju vag.

8) ßebenbig, aber reijloS. 3ur Uebung im raffen

Unterfe^en beS SaumenS getieft. 2Cuf bem 3ten S96
jrem ber 25jlen Seite flehen fo oiel Srucffe^ler, baf man
formlid) umcomponiren muf.

9) Schönes 2fccompagnement, faltet ©efang. Uebung

im SWorbent. 25er 23ortrag eines SWeijterS f6nnte über

ben eigentlichen ©eljalt tauften.

10) £dtte bei me^r Sorgfalt auf gebrdngtere Storn »or=

trefflict) werben muffen. SaS Ubfyafte Sortge()en bei bet

JRücffefjr bei erflen 5lb<maS im gortifjtmo ifl Don brillans

ten Effect. SWatter Sdbluf. Uebung in 85ajjfprüngen für

bie linfe Jpanb unb im Aushalten einer SÄelobie mit ben

Daumen ber regten, welche bie übrigen Ringer begleiten.

11) SSolle auf: unb nieberjleigenbe SreiflangSraaffen,

in ber SSeife, wie #dnbel feine df)ke oft begleitet, ©rofs

artig, nur einige fd)waa> 2Cugcnbli(fe.

12) guge in 35adb/fd)« Lanier j im »o^ltemperirten

ßlaöiet jlef)t eine in Sonatt unb Sbema d^nliCQe. Sie

contrapunctifd>e Seic^tigfeit fehjt gdn$lid9. 3u »i«I freie

Eintritte, ^duftgeS Sallenlaffen ber Stimmen. SBortreff*

lic^eS Sf^ema, aus bem ftd) viel mad)en-liepe.

13) ©igue im alten Srpl. ©etroffen, wü »on ein«

jelnen Schonzeiten bis auf bie Stellen, bie oben angeführt.

SSon 5ten Sact auf S. 41 an fann td> feine ffufltöfuna,

ftnben.

14) Se^r rafd) ju fpielen. Sfrat etwas ÜWjenbeS. S«
bet SiSsmoll Stelle martert ftd) ein ©efang vergebens ab.

#IS (Stube objte Sdjwierigfeit.

15) ©ebanfenloS, was ein feines Staceatofpiel viel*

leicht öergeffen machen wirb. Ser $fflittel\a% an unb für

ftd) gut, wenn er im 3ufammenl)ang mit bem Anfang unb

ber golge frünbe. Sie @mpftnbung ge^t immer im j&cf$acf,

SSerg s auf , S5erg s unter.

16) 2CuSgejeid)net fd)6n, fafl burd)ge^enbS. 9iur bet

Sd)luf} f}6rt burd) feine ^plattlKit; id) würbe vieUeidjt

vom 2ten Sact beS öten SpflemS in ben 8ten beS titen

fpringen. 2fud) fd)eint baS tyebcil, weldjeS filier bx><b fo

feiten änwenbet, gerabe in biefer Stube am unrechten SDtt,

weil bann ber innete ©efang nod) meljr öerfdjwomme.

2CIS Stube im Ueberfdjlagen bet linfen Jpanb übet bie ted)te

ju benugen.

17) SBab;rfd)einIid) bie banfbarfJe im ganjen ^eftr,

wenn fte prestissimo gefpielt wirb. Soppelgdnger, Sin?

beinmenfd)en, Sd)attenlofe, Spiegelbilbet fpajieren brinnen

tyerum — nun man fpiele!

18) kannte id) fd)on früher bie fd)wdd)fle »on
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allen unb wrfprad) ju fagen, warum fte e« geworben.

Sarum, weil (übopin 2 Stuben, eine in g; y btc. anbete

in Ssmoll gefdjrieben, bie Rillet jebenfall« gefannt tyat,

efye er feine 7te unb 18te macfyte; nun will er abet butd);

au« ntcfyt merfen (äffen, bajj e« nur ttm$ 2Cel)nlid)e«

gäbe, wirb auf einmal jdttlicr), waö man gar ntcfyt an

il)m gewohnt tft; abet fp fprecfyen feine (Seelen — Äanos

nen fonntert faum butd)« g'eÜT. Sa« (e&fe fringt bunfeC

unb mag e« bleiben.

19) SOBurbe fcfyon oben au«fufyrltd) erwdfynt.

20) SWag im raffen Sempo tmponiren , wutr)et aber

ju fefyr in £armonieen. 2Cuf bem 5ten ©pflem muffen

überall & »or ben 6 fein. 3m 4ten SEact be« 5ten ©»=

flem« <S. ö9 fangt ein fd)oner b<u-monifd)er ©ang an. 2CI«

Stube ttü&lid), aber -ermübenb.

21) Sie fünften ginger beiber $dnbe bleiben liegen,

wdfycenb bie anbern ftd) boppelgrifft'g bewegen, ©ute Ue;

. bung für Spannungen unb für ba« Eingreifen in bie £>ber;

tajten. SOBcctr)t>otl at« GJompofftion.

22) ©el)6rt in bie geengattung; butdjau« teife ju

galten, buftig unb luftig, 2Ceol«f)arfenmuftf. J8ortteff(id)e

Uebung, bie ba« SDtetfwurbige, t>ielleid)t Sinjige auf ber

SQSelt i)at, bafj bie etfien 4 ginget ber regten «ipanb gletd)

ötelmal baran fommen, jeber ndmlicfy 322jtoal, ber Keine

ginger aber 324 mal anfragen barf. wlan felje nad)

unb wirb e«, wie id), in einer Minute ft'nben unb lachen.

23) Originell unb pbantajrifd). <&t\xbie für furje

Triller in betben £dnben.

24) £>ctat>engdnge in betben #dnben. Ärdftiger Ütyptf)*

mu« im erfreu Sljema, im Verfolg confu« unb ofyne Sin=

t/eit. Ser £auptgebattfe wirb jum jweitenmal fo frei unb

glfccfltd) eingeleitet, wie e« in feiner anbern Stube gelun;

gen. Sa« £ineinfommen J[yok man fagt) in ben £aupts

gebanfen bei ber SBieberljolung bleibt immer ein ©eniu««

Wurf. —
SBtt jlefyen am Snbe. filier, wie er fein „Fine" unter

9fr. 24 fdjretben fonnte, mag faum frofyer gewefen fein,

als ber i'efer, ber lo«gelaffen fein will. — Sttit 2Cufmetf=

famfeit unb Sntereffe fyabe td) bie <&tubien öielmal felbft

gefpielt unb Durchgegangen. SBenn bie 9*ebaction tiefet:

Söldtter ifyrer S5efpred>ung einen großem 9iaum geflattete,

al« fte beinahe »erantwotten fann, fo mag bie« bem jun=

•gen beutfdjen Äunftler für ein &irf>en gelten, wie wenig er

in feiner £eimatb Dergeffen tfi ginbet er ben Säbel ju

tyart gegen ba$ 2ob, fo bebenfe er aud), nad) welchem SttaiJ

er felbft gemeffen ju feinwunfd>t, b. f> nad):beml>6d)flett.

SSurbe aber ber gefer ein Snburtfyeit »erlangen, fo fonnte
id) il>m jum 2(bfd)ieb nid)t« beffere« auf ben SSßeg mit
geben, al$ bie «Borte im mtyelm Steiftet, bie mir ims

mer in biefe JRecenft'on l)ineingeflungen

:

Ser geringfte SWenfd) fann complet fein,
wenn er fid) innerhalb ber@rdnjen feinergd-
biQteittn unbgettigfeiten bewegt} abet felbft

fd)dne SSorjUge werben »erbunfelt, aufgefyos
ben unb öernicfytet, wenn jene« unerldflid)
geforberte Sbenma^ abgebt. Siefe« Unheil
wirb fvdfy in ber neuern ßeit nod) öfter t)er;

öortfyunj benn wer wirb wol)l ben gorberun*
gen einer burdjau« gefleigerten ©egenwart
unb jwar in fdjnelljler Bewegung genug tfyun
fonnen? 2.

S$ c x m i f 6) t c 6.

(29) §r. Sobia« ^)a«linger i>at für bie bem Äonig
"Hnton »on @ad)fen zugeeignete 2fu«gabe ber Sßeber'fcben

Neffen eine foflbare SSrillantnabel erhalten.

(30) 3n granffurt fat fid) neben bem. Sdci(ien=@e-

fang = herein einet für ^nftrumental s S^uft'f untet 2C
(Schmitt'« Settung gebilbet.

(31) Sa« SSittuofenpaat, <Bd)ubett unb Äummer
au« Sre«ben , ift »on Sßien nad) Sttatlanb gereift.

(32) Sie Unternehmer ber 3ßiener concerts spiri-

tuels fyaben einen ^)rei« »on 50 Sucaten auf bie befle

©pmpfjonie gefe|t, bie bann im SÖJinter jur 2luffufyrung

fommen foll. Sie Somp*>mfren be« 2(u«s wie be« Sn*
lanb« finb jur SWitbewerbung eingelaben unb fyaben it)te

SDZanufcripte bi« Snbe Dctober an bie #a«linger'fd;e S^uft'f=

fyanblung einjuliefern.

(33) Znbei arbeitet am legten 2Cct ber £5per: le

cheval de bronze. Sr ift jum £)fft$ier ber Sbrenlegion
ernannt worben.

(34) Sin SBiener. SÄedjanifer bat m Snfirument
» s
Pb°nomine« erfunben, ba§ bem $£on ber menfö)lid)en

(Stimme ganj nafye fommen foll. (Echo de Vaucluse).

S« wirb bofy bamit nid)t wie mit ber ^)aganini'fd;en

SSiole fein? —
(35) S5i« 1833 erfdjien in Sonbon: „theharanoni-

con, a jeurnal of niusic'^ 5SBtc roünfcbten ju wiffen,

ob biefe skUfcfytift nod) fegt fortgefe^t wirb.

geipjig/ bei Sol). llmi>x. S5art^.

#ret« be« Sfabraange« (»6cbentltd> 2 fyxlbe Bogen in gr» 4to) 3 JRtblr. 8 gr. — ©te «fp. Abonnenten »erpflidjten ftd) jur

Äbna&me eine« balben Sa^rganges ium ^rej« toon 1 SRtbte. 16 gr» — <5{n befonbere« SnteUtgenjbtott nimmt Snferate auf. —
Elle Spofldmter, Sud);, SKufi?« unb Äunjlbanblungen nehmen Sejlettungen an. —
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3Hted)rift für JttttÄ
S m Vereine

mit mehren Äunfilern uttb Äunftfreunben
herausgegeben unter 3Se*antwortlid)feit tion 3t. ©djumann.

Saljrgang 1835. M 15. ©en 20. $ebruai\

(So fittfam Won ©emiitlj, fo fatift im» fliff,

©a§ itöe icii'e SKesJunfl »oc ftd) feJbft ewötljrt.

SeSbemona.
> — @fe ^att* ein ßteb »on SDStnbc —
@te jiatb inbem fte'S fang, ©aö Sieb f>eut Sfctdjt

Äommt m« nid;t au$ bem ®trm.«

Es gibt SDWobieen , bie ftd> mit unfern Grmpfmbung

wrfetten unb faft überall in unfer iebm mit fyineintonen,

uttb feine wed)felnben .Jparmomeen mitbernb unb troftenb

bitcct)fd)lingen} fte weljen uns an raie^ein e wunberbare

föetjierfpradje, unb Hingen wie ©locfengeldut ju $reub

unb Setb mit bem füjjen «Stauer ber 2(^nung, uttb er$it;

tera fpdter wteber a(6 Qjdjo ber Vergangener. 25aS ©e*

öettfen an trübe ober gtücftidje 3«t tf* jwar immer nur

©c^merj, aber ein wollüftigerj unfere ©eele empfangt tyn

mit ber SSegierbe verbotener Ziehe; bie Erinnerung tj! ein

füfjeS ©ift, £)pium beS geben«, baS uns beraufd)t unb

nad) bem ©enuf} unter bte f)6f)nenben £an>en unb «Senats

ten ber Gegenwart floßt. — lin SeSbemonaS (Sterbelieb

fnüpft ftd) manches fd)6ne SÖilb meine« SebenS unb id)

taffe fte gern t>orüberwanbem unb füffe t>on ben Sippen

bet «pbantafte ben wet)mütf)fgen ©ruf entfdjwunbener 3ett.

%m liebften gebenf id) einer fdjonen Watyt auf 3fd)ia.

3df> $anb auf bem ^lattbadj meines 2ttbergoj 2Cu"eS war

jM. 2)ie 9lad)tluft fofte mit ben SSlütberi ber Orange

unb iljre würjigen 2)üfte t>ermdl)lten ftd) mit bem #aud)

beS SfteeteS} nad) ^)roeibaS «Stranb hinüber fdjaufelten

kleine gtfd)erbarfen, bie tyre Ofe^e in ben bunflen SBeUen

bargen, über bem ©olf t>en Neapel fdjroebte eine einjige

Metwolfe an bem fdjwarjen Jptmntel, ber 2Ctr)em beS

Buttons ; in ber gerne gldnjte ein weifjeS «Segel, baS

nad) «SicilienS Äüfie trieb, ein Sdijtb ber «Sefmfudjt, bie

immer nad) fd)6nen Ufern träumt unb jief)t. Unb in

biefe warmen, üppigen 2(ccorbe ber Statur hinein tonten

plofclid) £)eSbemonaS #arfenflange, als f)dttett bie jits

ternben SSIdtter unb 83lütf)ett JU meinen güpen ©pradje

befommen unb wollten ftd) ifyre Siebe fagen unb flagen

unb eine fd)6ne, weibliche Stimme begann:

„assisa a pie d'un salice, inimersa nel dolore"

unb mifd)te ifyre «Stimme ju ben ©eufjern ber SCBetten.

<£in weipeS ©ewanb tterrietf) mir ben ©eniuS ber 9?ad)t

auf bem llltan beS 5^ad)barbad)eS — aber bie £5dd)et

ftopen bort oime ßinfaffung eng jufammen, unb ein <&ü)titt

. S^) Wöptß titelt, bafü id) einer £»eSbemona je

aus bem SGßege gegangen wäre unb eine SßörjMung b^S

SDt^eKo t)at mid) immer wk mit magifdjer Äraft ins

Sbeater gelocft: wenige befriebigten mid), aber ber Sau*

ber ber t)6d)flen ©d)6n^eit ifi nie ganj ju jerfJoren, unb

einige (Scenen biefer muft'fattfd)en £Md)tung behaupten fletS

ii)re ©ewnlt über unfre (Smpftnbungen, unb vok viel mefcr,

wenn bk Erinnerung baS 33üb mit fd)meljenben färben

fdjmücft unb bie ^^antafte befdi)igt
v

ift, baS Sbeal ju

entwerfen.

£»ie fdjwierigfie Aufgabe in Ötr>cKo ifi bie £>arf?el=

tung ber £>eSbemona. 3« %talkn fanb id) and) bei

minber berühmten «Sängerinnen bie 2Cuffaffung biefeS 6f>as

rafterS nie ganj verfemt, obwohl fte feinenfaÜS SijafS;

peare'S 2)?ei|lerwerf a(S §o(ie ihrer «Stubien untergelegt \)au

ten. 2)ieS crfldre ki) mir ti)eiiS aus Svjofftni'e S^uftP,

bie in iijrer 0?atiönatitdt t>iet ffarer ju ber ©eete ber

^talidnerin fprid)t unb ftd) iijren gmpfmbunge« Diel

wahrer anfdjlieft, t^eilS aud) aus bem Gfyarafter bet
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SeSbemona felber, bie einer Seutftyen ganj fem lieget

Unfre SanbSmdnnin würbe, eb,e ft'e ftdE> in einen 2Äof)t
|

öerliebte unb mit if)m {>cimltd> Dermale, fo Biet pbtfo;

fop&ifdje unb moralifcbe Betrachtungen anflellen, baf t>er

SWo&r barüber weifj werben fonnte. Grnblicb fommt nod)

ein £auptpunft : wir Reiben feine beutfcfye «Sängerin,

welche bie SeSbemona tecbntfd) t>ollenbet fingen fann.

«So fd)eiterten bie großen bramatifdjen «Sängerinnen

Seutfd)lanbS, bie Se&rient unb bie «Seiner,, on.biefer

SarfMung. — Sagegen gewann über ade, aud) bie bes

trör>mtejlett itatidnifchett tarnen, bod) eine Seutfd)e ben

9)reiS, Henriette «Sonntag.

SQBenn unfere «Sängerinnen Qtofftni'S «Sprache redjt

ju »erflehen fugten unb @f)af$peare jur £anb nahmen,

um Sinter unb Gomponifl ju tnterprettren, würben fid)

ungefähr folgenbe SSemerfungen als leitenb r;erau$fMen.

SeSbemona ifl ein unfdjulbigeS Äinb, fanft, argloS,

bulbenb ; tyvi einjtge «Scfyulb ifl bie Hebe ju £)tl)ello.

Siefe Siebe ifl: ntd)t bie jweter gletd>empftnbenben «Sees

len. Otyeüo war ber erfle , ber in männlicher Ätaft fcor

tyr refften, ©eine Sapferfeit, fein 9?ubm , fein fü^ner

fWutr) erregten tl>re Bewunberung,

>unb feinem Stu^m unb feinem #elbenjtnn

$ab' tc^ ©ernüt^ unb febifcb ©ut gewetzt.«

Sie Grrjätyung feiner Saaten entjünbeten bie jugenblid)e

9>b,antafite, fte füllte ffeh. an ben bo^en «Sinn biefeS CDte
neS gefeffelt, beberrfebt t>on feinem Blicfe — fte liebte,

obne bie SOBelt unb bie Banner ?u fennen — biefe Siebe

war allumfaffenb unb bingebenb wie jebe erfle Siebe, aber

eS war bie Siebe ber «Scbwdcbe &ur Äraft unb id) möchte

niebt behaupten, bajs jte nid)t einer anbern unb natür-

lichem spial gemalt bdtte, wenn bie Unglücfliebe nid)t

als £>pfer fallen müfjte. Siefem Bilbe ber Znmutf), Un«

fd^utt? unb bulbenber Siebe flebt £>tb«llo fdjroff entgegen.

@r ifl ein wilber «So&n bec SBüfle, *er tragt Stammen

auf bem Raupte, im £erjen, auf ben£dnben« *). Sie

Siebe SeSbemonaS ifl ber bäcbfle «Sieg, ben er erruns

gen, ber Srtumpb feines ©eifleS, feiner Staaten über feine

garbe-, bie Siebe r)at ibm nie gefannte «Seiten feines 3« s

nern erfebtoffen, tbn geabelt unb feine Seibenfcbaften mit

füfjen Seffeln gebdnbigt. »5ßenn icb bieb nid)t liebe,

bann febrt baS £baoS wteber.« Sarum fühlt er aud) an

SeSbemonaS Sugenb fein ganjeS «Sein gefnüpft-, feine

garbe, fein glübenbeS Blut mad)t tbn empfänglich für

jeben Jßerbacbt, unb ber leifefle lafjt bie SBelt »or ihm in

ein 9tfcbtS jerfallen, unb »ber wilbe 2lfrtfaner jlefjt »or

unö, beffen 2But^ feine Siebe unb ftd> mit i^r jermalrat**).

><So blaf iä) meine Sieb in alle Sßtnbt:

>5$\n tjl fte.
—

>7Cuf! fdjwarje SRac^'! au5 betner tiefen £ölte!

*) ?r- J&orn.
f
) ©crfeltc.

".' a^@ieb, Siebe, beine Äron' unb-^er5en8s«Kad;t

»Sptannifdjem £a# l bidj fprenge betne Saft,

»p S^tfen^ angefüllt mit Stattetjungen l«

S5ei Seöbemona«; 2(nblict bemächtigt ffdj unfer gleirf)

eine trübe 2ttmungj wir fügten, wie ber ^ugenblicl, in

bem ft'e ftcr; £>tf)eü"o ergab, ft'e Ioö rif von ber $&(lt unb yt

fdnem 6pfer weihte } ft'e ifl eine liebliche SSlume, bie ityren

(Un erblühten Stld) ber (Sonne juwenbet , bie fte mit

tyren ^ei^en ©trafen wrfengt; ft'e ru^)t am SSufen eine«

SSulfanS, beffen erflet ÄuSbrud) fte jemidjten muf. Unb

jener ©egenfai ifl e6 eben, ber unö fo erfd)üttert, ba^ f»

üon benen, bie fte allein auf (Jrben liebt, jerflort werben

muf. Ser SBater btidit i(>r ^perj, ber ©atte burd;bol)rt

t$, unb il)re SOBaffen ftnb nur Unfd;ulb unb S^rdnen.

Surd) bie ^rt ber Bearbeitung jur Oper ifl, tro&

mand^er Mangel be$ Sid;ter6 unb (5omponiflen, bie SBit*

fung ber «Situationen im etnjelnen nod) $u einer tffyem

$potenj gefleigert, bie SÄuftf ^at ba$ romantifdje ©ewanb
nod) enger um bie ^»anblung gefd)lungen unb bie «Sprad>e

t>ergeifligt. Sie Sone berSegbemona ftnb «Sprache i^ter

Unfd;uib, «Seufjer tyrer «Seele, Solmetfd>er il>rer S^rdnenv

wir glauben auä il)nen bie 2Cl)nuttg eines trüben, ftnfler

nal)enben ©efd;icfö ^erüor ju ^ren, ifjre flagenben SWelo;

bktn »Ott ber erflen ©ce'ne Ui jur legten ftnb nur SBefen

il)re0 SEobeS.

Seöbemona6 ©efang mup ftd; in ben «Schleier ber 2fn»

mutl) füllen, tonen wie mit «Sorbinen btt Sdjwermutl):

felbfl ber 2Cngflfd)rei iljrei gepreßten ^erjenö muß nod) »on

Dt^ello'S OJebe jeugen: »bie SÖßelt "beftit fein fu^ercö ©fr=

fd)6pf !« - <Sd)on in ber erflen «Scene befd)leid)t SeSbemona

ein banges ©efül)l, ba$ ifyte ^reube über bie 9?ücffel)r

bt5 ©eliebten nieberbrücft, -,,ed or ch'e a me vicino mi
veggertn^preda a piu crudel destin " *) unb ein büft«-

ter «Statten burd)jucft tt)ren «Sinn ,,ah ch'io pavento,

ch'ei sospetti di me" — bod) er fliegt vorüber, il)r ©»;

mütlj beruhigt ftd), aber ft'e fül)lt fd)on aljnungSooll b'u

<Sd)merjen ber Siebe -,quanto son fieri i palpiti che

desta in noil'amor". JRafd) unb unauf^altfam flürmen

biefe auf i^r £)pfer j bie ndc^fle «Scene ft'el)t fte fcfyon im

Reiben «Seelenfampfe , , oh natura ! oh dorer! oh legge

!

oh sposo! Sie 2lrme fyat nid)t Äraft ju ^erot'i'c^em Söi=

berjlreben , crfl beim 2(nndl)ern Olobn'go'S erwad)t ii)ie

©attenpfltcbt ft'egenb ,, ah taci!" ; aber jugleid) fül)lt fte,

toie in biefem Moment all if)r ©lücf entfliegt , y
qnest'

alma piu pace nön ha. " 6rfl £)tl)ello'S ßrfdjeinen leit)t

ii)i wieber Äraft unb Jpoffitung, — ,,e ver giurai! —
bie ber glud) ifjreSSBaterS nieberfchmettert, ,,Ta dolee

speme fuggi dal cor. "

S5et iljrem Begegnen IDtb^ello'S im jweiten ^ct voufytt

in biefem fd)on bat ©ift ber (Sife'rfudjt j if>rc 2Tngfl um

*) 3a) fe|e, überhaupt baß ©tubtum einer Dper nad) bem
Drtginalteyte »oratio.
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fein Seben, il)r gießen, ba$ 33'lutvetgiefen ju fyinbern,

wirb von if)m fdjon ju ©unften Siobngo'S als 35eweiS

ttyrer Sdfyulb ausgelegt, von jenem als 3eugnijj i&rer Siebe

$u Othello. 33eibe fucfyen in ifoten dienen julefen, ityre

3(uge~tt fangen an ben 83li<fen ber »Üben ©egner, aber

,,non cangia mai di sembiante, non" senti ancor

pieta" : bie -Sparte beS hatten erfcfyrecft, Jim „perfida"

verwirrt 'jte, fie vermag eS ntd&t ju faffen „sentoman-
carmi il cor." — $ftit tfyren wteber erwacfyenben ©innen

bejtttrmt ft'e bte Sorge um ben ©eliebten aufs ülene „bar-
baro ciel, salva mi l'idol mio ", big enblidj ber «Sprudj

beS (5f)orS fie freubig aufjaudjjen macfyt „salvo, salvo,

dal suo periglio!" £)er ©djmerj i)at fTd) aber unauf*

lösbar an if)re Reifen gefettet : il)r Söater erfcfyeint unb bei

feinem Znblid brennt baS ^euer feines glucfyeS in tyrem

•ip^en; ft'e fielet in ben ruljrenbfkn Sonen um fein Grrbars

men, aber urafonfij ber ftarre «Sinn i&reS GrrjeugerS fdjleus

bert jte jurücf in bie 2Crme ifyrer fieiben, t^rcc <Sd)merjen.

SeSbemona ijr je|t von Allen verlaffen, fie wdlmt ftd>

ge^afc von ber ©ottljeit, bem SSater, ftd) felbjl — nur

ii)r äummer, tf)re Unfcfyulb bleiben treue ©efdljrten, £>tf>ello

glaubt ft'e verbannt unb fern ,,di rivederlo io piü non
spero" — ft'e foll it)rt wiebtrfefjen, aber fein 35li<f iji ber

bes SobeS. Sie Scene ijr ein Sriumpty berOJomantif 5 man
mochte fragen, ob ber tragifcfye spfeil l)ier nidbt ju tief

orange? — 2Bdf)renb £)e$bemona bie melancfyolifdjen

Äldnge ifjrer Jparfe ertönen laßt unb bie <Sdjwermutf) in

weisen Sonen aus tyrer Iwbewarmen bangen 33rujt tyi-

vor$tttert, fielen wir bie blutige ©ewalt beS ©efcfyicfs nds

ber unb ndfyer fommen, wir t)6rcn ben Sftorber ft'e ums
fcfyleidjen, eS umweht ft'e wie bie $ittia,e beS SobeS. @ie

^audjt fiicbeSfeufeer in bie 0erne nad) bem , ber jte vers

nieten wirb, jte fer>nt jtch nad) tet Umarmung uor tym,
ber fommen wirb, ft'e ju motben, jte betet, ft'e flefyt jum
.ipimmel um Segen für il)n, ber ben Stafyl für ityi ^>erj

fdjon gejucft ^dlt. 2)te «Schonzeiten biefer gangen <Scene

ftnb ju jart , um ft'e mit falter 4>anb jergfiebern jn fonnen

unb eine ©dngertn, bie nacfy bem ©efagten nod^ eineä ana=

tomifdjen fieitfabenö ju beren SSerfidnbnijj bebarf, mod)te

bmtyaut nityt befähigt fein,fo^e Aufgabe öolfenbet ju lofen.

lieber bie legten ^cenen will fdt> nur nod^ bemerfen,

ba$ SeSbemona and) in if)rer Sobe^ftunbe tfjrem Gfyavattet

getreu bleibt. SSei ben Söorten, ,,e sol colpa la mia,

d'avei5
ti amata", fu^tt ft'e ba$ Unabwenbbare i^reö

*Scf)icffa(ö, unb wie ft'e ft'd) in Öt^eKo unrettbar einem

ft'nfiern 9Ser{)dngni^ ergeben
5 fein 2)otö) fc^eint ir>r bitten

©aedjtt'gfeit beS ^pimme^,' ,,e ciel seme punisce, e
qaisto il tuo rigor. " übet bie Sprache ir)cer 2(jfeftc

—
,,non arresta ü colpo!" etc. bleibt immer bie ber Utts

fd^ulb, ber 3teft'gnation beS leibenbenDpferöj unb — bet

%üid)t »or bem Sobe unb vor ben <&d)teden btcfcö 9Äoj

mentS — ,,notte per me funesta' e etc.
'.

@arl 95anf.

60t v cf p nben j.

SÄün^en, @nbe ©ecember.

(gransilld yitii — Slomeo unb Sulie.)

2)ie bebeutenbjJe ©rfdjeinung in ber fyieft'gen 2Kuft0s

weit war unj!reitig Sl(e. tyifit. @ie betrat al6 Oio-

meo in 35eUini'$ »9?omeo unb Sulie« unfere S5u^ne,

in voeltyev £)per fie bi$ jtefct jwei $Jlal mit grofem SSeifali

fang. 50ßie grop aud^ bi« Erwartungen waren, mit benen

id) bei intern erflen auftreten in$ ^eater ging, (jte Wft*

ren mit SSiliigfeit grof, benn wo bie erjlen SWeijrer unferet

3ett, wie j. S5. 9Jofft'nt, ftcfy ju ©drtnern einer ^ojf«

nungSvolfen ^flanje' ^ergeben, ba barf man wo&l etwa«

S5efonbere^ erwarten) , ft'e würben von £)Ue. 9>iri$ übet*

trojfen. 2Dtc t)erctid>jfen ©aben fdbmucfen biefeö junge SKdbs

dben, wunberbar fcfyone, jum .iperjen fpredjenbe @ttmme.
unb tiefes, innige« ©efüfjl. 2ßa8 ft'e uns gab, ifl nic^t

erlernt, e$ ijl bie reinjfe ®abe ber Sfattur , bie ©pracfye

be$ ^erjenS, bt$ ©emüt^S. Sfyxt «Stimme ijl ein tiefer

SWejjo = ©opran, faji kontra s2flt, unb übertrifft im 2Bor;fc

laut alle 2(ltj!immen, bie id) feit lange gebort, ©er SBor*

trag beS 9?ecitati»S ijl meij*er&aft, o^ne aKen Swang, bk
reinjie (Smpfmbung ber ©eele unb fo bie i>6d)fte bramas

tifdbe Söafjrbeit. 25af it>re JRoulaben nod; etwa« unbe*

fyülftiä) ausfallen, überfielt man gerne, benn ft'e ijt, ob*

wo^l von 9^atur SWeifterin, bod) in bei Äunjt nod^

Anfängerin unb gibt ffd) be\d)eiben and) nur als \old)t.

— Gtben fo trefflid? war and) tl)r <&piel %d) mod)te

fagen: jebe Bewegung t^reS 2(rmeS, ibrer ^)anb, jeber

<Bd)titt, ben ft'e tl)at, fei empfunben. Seele nnb Smpfms
bung unb, was mef)r fagen will r richtige Grtnpffnbung ijl

bieS junge $Jlabd)en vom .ftopf bis ju ben 3^cn. ©eit

lange warb eS mir nicfyt fo gut, ein fo grojjeS Salent bei

einer jungen Äünjilerin waljrne^men unb bewunbern ju

fonnen. SBaS meine §reube in etwas mdjjigte, war, ba$

SugleidE) mit ben ^aubertonen ber £>üe. ^5iriS SSellini'S'

9)?uft'f mein £% traf. ^ mag SSellini nidEjt , obgleid^

er viel Salent beft^tj — er tjl mir ju weid), ju tdn=

belnb, ju men\d)lid) unb baS 9)?enfd)lid)e lieb' idj nid)t

in ber .fünft. 25odj gebort biefe £)per immer ju ben

bejferen Erjeugnijfen ber neuen ftaltdnifcfyett <&d)\\le, wenn
•ifyc and) ber Stempel ber Originalität nid)t aufgebrüht

ift. 2)ie Ouvertüre ijl gletc» fo ein italidnifdEjeS ©ewdfdfje

oljne Sinn unb 2?ecjhnb. 2ßaS iji eine Duverture, wa$
fod ft'e? Sie foll erjlenS einen etgentl)ümlicr;ett (5()arafter

Reiben, unb biefen nur aus berJpauptempftnbung, bie in

bei Oper fyerrfdjenb , nehmen, ha^n foll ft'e ben ^porer

vorbereiten , fein ©emütf) in bie Stimmung, bringen , bie

ei ju bem Stücfe bebarf, unb fidt) am Gmbe in bie nddbjle

Scene mit fo genauer, natürlicher SSerbtnbung ergteffen,

ba$, wenn 'ber Solang aufgebt, ftd^ weber nac^ ber 2)es

coration l>eS Sweaters, nocfy weniger aber auc^ nad) bem
(5l)arafter ber ^anblung ein fühlbarer Abfprung bemerfen
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lägt. 2Bo ftnbet ftd) aber eine ©pur von allem tiefen?
|

£)ie Ouvertüre §u «iRomeo unb 3"lie« fonnte eben fo |

gut ben »fdät unb 33ajfa« vorbereiten. 3n ber £>per

ft'nben ftd) manche l)übfd)e @ad)en, befonbcrS ßantilenen

mit wunberfüjkn , lieblichen SÄelobieen, bod) immer fei)U

G&arafteriftif , überhaupt bramatifd)e SBab^eit , wtU
&jti Salent (ba§ bramatifdje) ben Stalt'dnern ganj fef)fr.

2ßenn£vbalt fingt: »Deines «Sohnes SSlut ju rdd)en ifi

bieg ftorfe ©djwert erforen«, fo würbe es bem AuSbrucf

ber SRetobie burcfyauS nid)ts verklagen, wenn er jlatt

beffen fange: »Siebe, meinet ßebenS ieben, meinet: ©eele

©eele £)u<r obec fonfi etwas drmlidjeS. Dann leiern bie

Statidner gerne adeS nad) einer üDMobie, unb bie ver*

fdjiebenften (Smpftnbungen gerben rufyig wh gute greunbe

neben etnanber, wie i)hv im Quintett im erften Act,

unb im Duett im jwetten 2Cct swifdjen Olomeo unb S»:

balt, wo SKomeo bh SOBorte »fomme! Dtd) veradjt id)«,

nad) berfelben fJÄelobie abfingt, nad) welcher vorder Stybalt

»Verwegner, ein einzig. fjeidjen« fang. UebrigenS tft bieS

Duett reid) an einzelnen ©djonbetten unb gebort nebft

bem britten 2Cct ju bem $Botjügltd)fren ber £)per. Unans

genehm ftorcnb ft'nb i()re vielen Saugen, bie oft unerttdg*

lid) werben. 25er grojjte Unvetftanb eines GFomponijien

nur fann SiomeoS $3orte : » SSerblenbete l fo fei benn Ärteg

!

u. f.
w.« jweimal abfingen laffen, wobutd) aller bramas

tifd)e Effect ganj unö gar verloren gebt, ber mit bem

erften Wlal glücflid) erreicht war. gerner ftnb bh £Rect=

tative (befonöecS bie ber ^jutie) mei|TenS fo verjiert, aber

babei fo fdjleppenb unö gefyen über öie ©renjen ber De;

clamation, alfo ifyrer eigentlichen SSeffrmmung, fo weit

fyfnauS, bajj man fie faum von Arien, unb baber biefe

von jenen nid)t unterfd)eiben fann. — SSom Sert will

id) ganj fdjweigen, benn wo folite ; td) bei anfangen unb

wo aufboren? ©fjafSpeare mag fid) bei ber erflen "Hufs

fufyrung wof)l im ©rabe umgefefyrt tjaben, wenn er fal),

weld} unft'nnig Stfadjwerf man aus feiner fd)6nffen Did);

tung gefdjopft, unb wie man feine göttliche %ulia -jur

Suld)en umgestaltet , bie , f)übfd) ehrbar , fid) nid)t

will verführen laffen, um ftd) felbft feinen SSorwurf

mad)en ju bürfeh. jD Sulia! — SöaS bie Aufführung

anbetrifft, fo war biefe im ©anjen gut ju nennen. 2Me

AuSftattung war fef>t fd)6n, Decorationen jum tyeil neu,

fo wie aud) Gojlume. §rl.\ »on Jpaffelt ifl ein« braoe

Suite } trepd) ^)r. SSaper alö SEpbalt.

(»efdjtuf folgt,)

9>art$, 12. gebr.

— — Sd) beeile mid), ^f)nen mitjutfjeilen, baf binnen
Äurjem bh «Streichquartette tjon 6f)erubini, bie

einjigen, bie er gefdjrieben, b,ier erfdjeinen werben. (5r tjat ft'e

feinem greunbe SSaiUot gewibmet unb id) l)atte (Gelegenheit,

ft'e »on le^terem in einer muft'falifdjen ^benbuntertjaltung,

bie berfelbe feinen greunben unb SSefannten gab unb ber

Cherubim felbft beiwohnte, ju
1

^oren unb ifjre mannigfachen
<Sd)6nf>eiten ju bewunbern. ©obalb id) bie Partitur ers

fjaite, liefere id) 3(men eine auöfut)rlid)e 2(nalpfe. gur
bh beutfdjen SSerleger bemerfe id) nod), ba^ Jg)err ^acefnt,

ber ^unfltjdnbler, baö vollkommene (Sigentb,ume!red)t an ftd)

gebrad)t. $. ^anoffa.

6 t) t o n t f,

(<©»er.) ^Cmflerbam. San. tfuf bem National-

Später : SSaleria, Dper von TTlop«. «Sdjmitt, bh jefmmal
nad) einanber gegeben würbe.

( Cancert. ) Petersburg. 30. San. — 3te6 ßonc.

b. ©ebruber ©id^om-, ft'e reifen von i)hx nad) SWoöfau.

^>art6. 3fm '4. San.— 1 fleS Gonc. ber von ben £rn.
S5ertini, SSorbogni, S3rob, Jperj, Sabarre, ?afont u. 2f.

neugegrünbeten societe musicale, bh ftd) jebod) fdjon wie;

ber aufgeloft ^aben fott. Sphi baS Programm beS Iften

ßoncertö: ©eptett von S5ertini — Dum von ätteper;

beer — Jpoboepbantafte von S3rob — ©cene von S)?eperbeer

— 5parfenpb,antafte über SbemaS von 9)?et)erbeer von ins

hatte — ?ith v. SRoffini — JKomanjen v. Otonbonneou. —
$um 24. unb 31. San. ^tben bie ^>rn. SSaiUot unb

granj Jpiller iwi 2^uftfunterbaltungen verfprodjen, in

bmen namentlich altere Äammermuftf, tt>h von 58ac^,

S5ocd)mm , Jpaptm u. 2Ü gefpielt wirb.

granffurr. 71m 10. gebt, ließ fid) bet 3>rtfr*6un}fr

(Wuftfb. £evv auf feinem neuen cljromatifdjen SBalbborn

l)6ren: er \)at e6 fo verbeffert, ba§ man jur Umffim=
mung feinen Sogen unb bei falben 5£6nen nid)t mit ber

Jpanb ju jlopfen braud)t.

Hannover. 2fnf. gebr.— Glara SBiecf fyat vier gfdih

jenbe ßoncerte gegeben
j ft'e ger)t vorerfl über S5remen nad)

Hamburg. Sie SBoltmann'fcfye SKuftff)anblung gibt eben

ein fel)r dfjnlidjeS, fd)6n litbograp^irtes S3ilb von ibr bemuS.
2eipjig. Um 19. gebr. löte« Abonnemente. — JDu*

verture jur SSeftalin — Arie aus Situs (SÄab. <3c^mibt)

— Sßiolinconcert von Äalliwoba (^)r. SBinter) — ©cene

u. Ifle« ginale aus ber ©ejlalin (Sulia — 2Hrib. ©djmibt)
— ©pmp^onie von £>n$low (Nr. I.) —

ßetpjtg, bei So^. 2Cmbr. SSart^.

SpreiS be8 3fa^rüKtnge« (vobtynttiä) 2 $albe SBogen in gt. 4to) 3 Sctylr. 8 gr. — JDte refp. Abonnenten verpflichten ftd) jus

2ümat)me einti tyübtn Sabrganges jura tyttü von i Sltfjlr. 16 gr. — (Sin befonbere« SnteUigensbtatt nimmt Snferate auf. —
3llle ^oftamter, Sucb, s, SJluftf* unb Äunjl^anbtungcn nehmen SSeitellungen an. —
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3ettgj()rift für JHttflth.

.3 W'
;

S e t.e.i n.«.

mit mehren Äünfi lern unb Äunftfreitnbe n
IjerauSgegeben unter Söeratttwortlicijfeit öon 3£. © Humatin.

Sa&rgang 1835, M 16. £>en 24. Februar.

9(lt«l faffe au bem Sfteacn,

@wtg foa b««r (Seift ftcö fitaen .

Unb bie 33(ütfje weilt nicöt lang.

Stuf! evareif bic reiße ©penb«!

£eiU xoiv fommen nidjt an'S @nbe

Un& unfierWid) lc6t ©efang.

#nbeutun$m jur ©ef#$fe ber Äonfunft.

'' '
;

(©cülufi.)
'

;

IV. 35aS Sactfpjrem unb b*ffen aSejefd);

nftng. SMefe erftnbung ift eigentlich nur; eine gött-

fe&Uttg ber »ortgen, btefetbe ift aber erjt um fö tfiel fpdter

in bie Sfluftt
5

gefornmen, ba§ jte, ihbem baburd) ber lang*

farae Entwicklungsgang ber ^ujtf beutlid) be$eid>net

wirb, in einer, burd)gefufr,rten ©efd)id)te ber Senfimjt aß

ein eigener 2fbfd>nitt &et)anbett werben mujj. 66 fft na;

türltd), ba^ bie 2tfuft'e, welker eines tyrer wefentlidjften

Elemente genommen war, in i£)cer gortbilbUrtg balb wie=

bec auf bie fo wtrffame Äraft in ber Bewegung fom=

raen muste unb bap alfo fK^niüi
,.

, Sact unb 2empo,

wllenbeter als in ber alten Sonfunjl, ' wieber hervortre-

ten j beren $ejifrelfung unb SSejeic^nung in ber 9?oten-

fönft war folglich t>on du&erfier SSSidttigfeit. ©ewofmlid)

Wirb bem (^or&etrh, %eanbe Mri* £u $arf$, biefe Söer-

bollfömmnurtg bet 5Rottrang6fünjr jügefdjrteben; berfelbe

lebte ift' ber erfien #dlfte be$ XIV; 3af)rl)mtbert$ /L jebbd)

ift bie r^.mif^e 2luSbUbung ber d>rifl«c^en Sftuftfc
1 um

bejweifelt alter, unb aüd) bie <3d)riftjietd)en bafür feinen

wn tym met)c gefamrtiett unb »erbeffert, al$ eigentlich

erfunben &u fein. Siebter folget Sorfdjungen ftnben

bie älteren SSeäetdjnungSwetfen ber Quoten unb beren ©et

tung mit' jiemltdjer SSoUjidnbigleit tet Fränchini Gaföri,

practica Mus. Üb. II. c. 2— 8.

V. £) er ©et gen bogen. ®o unbebeutenb aud)

biefe erftnbuttg fcfjeihen mag, fo beruht bennod) auf ber=

©. 93. Sin f.

feiten bie 2luSbtlbung ber gefammten neueren Sfluftt
5

. 2)te

tflten f>aben bie ©treidK^nfirumente fd)led)terbmg$ nidjt

gefannt, weber in ©djriften noch in S5ilbwerfen ftnbet ftrf)

trgenb eine bejfrmmtere ©pur bei 35ogenö; bie in mefc
reren ©efdn'd&ten ber Sftuftt nad?geftod)ette ©emme — auf
ber £>rpl)eu$ an (Saiteninstrument mit einem Sogen fyielt,

unb wonad) biefe (Srfinbung als ben ©riedjen bereit« ans

gehörig bargejMt wirb — mujj jeber .Renner ber Äntife

auf ben erjten 33lt<f al$ ein fpdtereö SBerE ber «Steins

fd;neibefunft bejeid(>nen. SBt'r wiffen über bie grftnbung
ber (StreidE) s Snjlrumente nichts SSefrimmteöj aud; bU ge*

wof>nlid;e Tfnna^me, baf biefelben um bie 3«t ber Äreujs

juge in ©ebraud) gefommen feien, fyat (einen fixeren

I)tfcorifd)en ©runb : fo öiel aber ift g'ewip, bafj ber ©eigen*
begen ber eigentliche Präger ber gefammten ^nflrumentals

SSÄuftf ober ber reinen SSonfuntf bleibt
j gegen biefe ijr,

feier beiläufig ju erinnern, ber ©efang nur eine 2&ifd)=

lunfJ, au^ ^>oeft'e unb SWuft'f befre&enb, weldjer ttnterfd;ieb

wo^)l ju beadjten, ifl, wenn bie dji&etifdjen SOßirfungen ber

SWuflf in nähere Erörterung gebogen werben follen. 35ie

brei gewol)nlid)en ©treid; = Snjtrumente würben — nadjs

bem eine ganje 3?ei^)e üerwanbter, voie bie ©am&e, S3iole

b' 2fmour u. f. w. , vieUeity mit Unredjt in »olfige 5Bers

ge|fenf)eit gerieten — fo »or^errfdjenb in berdttuftf, ba$

bie aSlaSsSnjlrumente barüber ganj »ernad;ldfftgt wurs
ben-, erft feit ben neueren Seiten tjaben biefelben wieberum
ben tynen gebü&renben Oiang in bem £>rd>effcr eingenom«

men unb ftnb in neu baju «omporiitten Stimmen manj%

djen SSJerrVn »eröolljldnbigenb l)injugefugt worben, SS?e.8«
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bie Snflrumental-- Stufte
5

, unabhängig »ort ber @ptad)e,

guecfl in läufigere 2Cufnaf)tue fömme, ifl ebenfalls unges

wifjj gewobnlid) wirb granco, ein ©djotaflicuS ju Süttid),

bet im XIV. Safyrfyunbert lebte, als einet ber widjtigflen

Urh>ber bec fo folgereidjen Grrfmbung genannt , tt>re ^6t>crc

SSollenbung erteilte inbeffen bie reine Sonfunfl, als eine

bec geifligflen Äunflformen überhaupt, erfl in bec testen

Jpdtftc beS vorigen 3«l)t()unbertS mit Jpapbn, SJflojatt unb

S3eetl)o&en.

VI. ®aS «pianoforte. 2>tefcö wichtige ^nftru*

ment, Don ©cfyrober 1717 erfunben, fyat befanntlid) fefjt

Diel juc SSerbrcitung beS <3inneS füc bie Sonfunfl beiges

tragen; burd) baffetbe Ijat beinahe jebec ©ebilbete einen

praftifdjen 2fntr)eit an ben erfyebcnbcn £armonieen bec Sons

fünft gewonnen. £>aS Gtaöiec; beffert Grrfmbung fd)on

bem ©utbo »on tfrejjo jugefd)rieben wirb, f)at gwat^mandje

S3orjüge, wie namentlid) ben mel)r willfütjrlid) getragenen

Zon: bod) aber fleljt baffetbe gegen baS ^ianoforte jus

tücf, ja eS ifl fafl ganj in 23ergeffenf)eit geraden. SBenn

bie Betriebenen ^n^umente ben garben bec SSÄalerei

öerglid)ett werben fonnen, fo gleicht eine auf bem $ianos

forte gefpiette Ouvertüre bem Äupferflid) nad) einem ©es

mdlbe, bec alle bie bunten Umriffe nuc einfaebig wtebecs

gibt. Sennod) ifl btefeS unbejwetfelt,baS JpaupnSnfltus

ment für baö mufifalifdje SBiffen unb Scfennenj Sttdns

nee follten inbeffen billig nod) ein anbeteS £)rd)eflers3ns

flrument fpielen, unb jwar au« artiflifdjen , allenfalls

aud) aus pdbagogifdjen ©tünben. £>er Jüngling teent

f)tec fdjon früh, im 3ufammenfpiel unbemerkt feinen 9>la|

ausfüllen jum ©dingen eines größeren ©anjen , baS bürs

gettidje Seben aber verlangt gerabe baffetbe fo ^duftg uon

bem Spanne: nuc bec GrgoiSmuS brdngt ft'd) lu'er überall

fceröor, um fein tfyeureS 3<h geltenb ju madb/en; wahre

SSilbung feeut ft'd) ibreS SBicfens junt allgemeinen S3es

ften aud) ofme fpecieKe Anerkennung unb ofjne ,
dujjes

ren Sobn.

Sucd) bie genannten fed)S (Srftnbungen fyat alfo bie

Sonfunfl tbre heutige Verbreitung unb iöoütommenfjeit,

bem SSefentlidjen nad) erreid)t$ tbre erfle Söollenbung aber

erhielt fte nuc in bec innigen SBerbinbung mit bec SRc

ligion.

3n bec fatf)olifd)en Äirdjenmuft'f feierte bte Sonfunfl

ii)ve l)6d)fte 5Beil)e unb Jpulbigung ; bie Stteffe, bec etgents

ltd)e SWittelpunft beS GultuS, wac butd)weg muftfalifd);

©otteSbtenfl unb SÄuftf fielen alfo in (5tnS jufammen.

©efungen würbe biefelbe üon befonbecS ba$u auSgebilbeten

Chorfnaben unb (Sängern j bie ^acmoniereidje Dcgel bes

gleitete biefelbe, unb balb gefeilten ft'd) bei großen firdjs

lidj'en heften aud) ^>pfaunen unb anbere Stoffrumente

»ecoolljldnbigenb ^inju: bie mannid)fad)en f>acmomfd)en

goemen 6iS juc fun(lceid)en 0uge ttatm ^erooe, unb

tteefegten bie anbdd)tigen ^orec m eine anbece SOBelt.

Sn folget SSBeife follten felbfl bie S3ewo§nec reinerer

^)ö^en nod) bie ©ottljeit feiern, bafjec wmbm mufteirenbe

dngel a\i<^ ein SieblingS s ©egenf^anb ber Malerei. £Me

5öerfe eines ^)aleflrina, 2CUegri, £)urante, 2eo, ^>ergolejt

u. 3C. atl)men eine Jpeiligfeit bec Äunfl , bie jebod) ein

burd) moberne weltliche SÄujtf überreijteS unb »erbilbeteS

£)l)c faum nod) gu faffen vermag.

Sie pcote|!antifd)e Äicd)enmufif ifl bec fdt^oUfdjett

»ollig entgegengefefetj wdfytenb biefe, wie wie gefer)en jjas

ben , gleic^fam bie ^>auptfad)e beS ©otteSbienfteS auSs

mad)t, tritt jene gegen bie $)cebigt jurücf. 2)ie SJefors

mation gereifte ber 9ftenfd)b>it jum gropten S^eil'y 2(lleS

bat jebod) feine 2id)ts unb <Sd)attenfeite, unb fo ifl bemt

aud) nidjt ju laugnen, baß burd) fte bie Äünfle merllid)

beeinträchtigt worben ffnb. SWit ifjrem Eintritt blieben

auS mehren ©runben bie feit 3«^tl)unberten begonnenen

gotf)ifd)en 9?iefenbome unauSgebaut, bie SÄalerei toerloc

i^re tiefere religiofe 50Bei^e, unb bie SWufif erhielt burd)

fte ebenfalls, eine ganj anbete JRidjtung. Züe mufifalifd)e

Äunfrformen, beren fid) bie fatl)olifd)e Stteffe bebiente,

»erfd)wanben auS ber Äird)e, eS blieb nid)tS als, nur auf

bie 9>rebigt üorbereitenb, ber an fid) großartige, abec

einfache (üljocal, funfllbS t>on bec gefammten ©emeine

gefungen. 3(uS bec Äicd)e ging bacauf in bec frommen

Grppdje beS frütyecen ^)roteflantiSmuS baS d)rif!lid)e fiteb

über in bau ^)auSj beim JTuffle^en, »or unb nad^Sifc^e,

fo wie nid)t minber beim @d)lafengef)en ertönte baffetbe,

unb gewdfjtte in feiner einfachen Jpeiligfeit Qrrbauung,

S5eru()igung unb Srofl. SBaS ILüet Jpcrjen fo fromm
bewegte, baS erflang aud), nadjbem in ^pollanb bat

©toefenfpiel erfunben war, \>on r>ot)en Stürmen fjerab

weithin burd) bie ßüfte. S33ie man aber anfangs gange

Sieber, nad)f)er jebod) nur einjelne ©tropfen fang, bis

enblid) baS geifllidje Sieb im Jpaufe fafl ganj üerjlummte :

fo dnberten aud) bie ©locfenfpiele i&re SD^elobieen ; SSolfSs

lieber, wie j. 33. »üb' immec 5£reu unb 9ieblid)f'eit,<

traten an bie ©teile beS Chorals, unb je^t enblid), wo
baS geifllid)e Sieb für fo ttiele ' Saufenbe feine er^ebenbe

Äcaft fafl gdnglid) öetloren fyat, fpiett ein ©locfenfpiel in

^pollanb, flatt ber früheren ^eiligen !9?etobieen, unter

anbererrt aud) 5BeberS i>fd)6nen grünen 3«ngfern?ranj.<

2)er waljre SOTonotj^eiSmuS ifl reine aSernunftstfnfdjauung,

bie ft'd) oft ciheS ffnnlid)en 9Jlittel$ jur ,'religiofen ^es
bung me(>r bebienen mag. ;Der pröteftäntifdje Qf)bxal

»erbrdngte alfo alle funjlreidjeren formen bec SEonfunfl

auS i()cec fcü^eecn. SJetbinbung mit bem ©otteSbienjle,

biefe aber flrebten , einmal »otb,anben
, ftd) aud) nad) ber

Deformation nod) geltenb ju madjen, unb fo entflanb,

als ©ipfel bec proteflantifdjen Äird)enmuft'f, baS ^ratos

rium. 9?id;t meljr gum 9?ituS felbfl gehörig, warb eS

feines ^eiligen 3n()altS wegen ju Seiten in ber Äird)e ge=

bulbet, eS flanb aber mit berfelben in feinem näheren

3ufammenl>ang. . S5aib aud) würben profane ©toffe, wie

^)dnbelS tflepanberfejl, in gleichet SBeife befyanbelt, unb fo
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bilbete baS Oratorium bett unmerflicpen Uebergang jut

toeiafd^en SD?ufif.

Sie SSüpne nabm bte t>on Der Jp6r>e tijrer ^eiltgfctt

^erabgefunfene SÄufif auf, unb bilbete tpre Äunflformen

$ur l)6ct)ftctt artijfifdpen Söolienbung aus in ber £)per.

Sie (Srft'nbung berfelben reicht allenfalls in ipren erfien

anfangen bis in baS @nbe beS XV. 3>aprpunberts pinab,

wie weit inbeffen baS ©ingfptet beS XVI. unb XVII.

©dcufumS v>on bem funffreiepen Sßefen ber heutigen £)pec

entfernt gewefen, bafüc fpreepen jur ©enüge noep bie

fpdteren £>pernterte eines Apofiolo 3eno unb Sfletajtaffo in

bem einförmigen 5Becpfel i^rec Arien unb SRecitatfoe. @rfi

in ber jtvetten ^dlfte beS öotigen 3faptpunbertS erretept

bte Oper, unb jugletcp bie rein« SnjfrumentalsÜttuft'c
1

,

in Italien, granfreid) unb befonberS in Seutfdjlanb itjcc

SBollenbung: bie unterblieben SGBerfe eines ©lucf, Sftojart

unb 35eetpoüen bilben ben ©ipfel ber weltlichen SSontunjt.

SOBte bie SD^ufif je|t geübt wirb, fann man folgenbe

Jpaupts Abteilungen berfelben annehmen:

1) Sie Atrien = SWuftf.

2) Sie £)pern=9Äuft'r.

3) Sie Goncert-SWuftf.

4) Sie Äammer-ÜÄufiP.

5) Sie Spausmufil
6) Sie fallet sSTOuftf.

7) Sie SanjsSWuftf.

8) Sie 9»ilitair- 5Wujtf.

Sfflit bem tarnen ber £auS s SWuftf bejetepnet SRocplifc

fepr paffenb bie Sonfunfi für einfame ©tunben unb für

ben traulichen gamilienfreiS j baS fo perrlicpe beutfepe Sieb

follte bei uns ben eigentlichen ÜWittelpunft berfelben b\U

ben, jebod) wirb baflfelbe nur ju oft burd) eitles «Streben

nad) ©elduftgfeit bec Äeple ober aud) nad) leerer $ertigs

feit Derbrdngt. Auf dfynlicpen Abwegen beftnben fiep aud)

jefet jum £peil noep anbere Sonnen ber Sonfunjt. Sie
neuefte Äircpenmuftf j. SS. flingt metjrenS fepr weltlid)}

bie Oper franft an Ueberfülfung ber Mittel unb an eifc

lern .ipafepen nad) ©ffeft; bie 6oncert;SWuft'f aber leibet

un gdnjlicper Ueberfünffelung : bie natürliche ©ppdre ber

Snflrumente wirb nur $u pduftg Übertritten, Alle follen

AlfeS leiften, ber mächtige Gontrabaß unb bie wenig ge;

(enfige 9>ofaune paben fogdr in neuefter 3th bie weiepen

©eelenlaute etneS JRobe'fcpen SBiolin = Abagio nacpdffen

muffen. Sfe weitere Surcpfüprung alles Qnnjelnen, felbft

bis ju foleper SSerirrung ptn, gebort für bie befonbere ©es

feptepte ber Sonfunflj ftter follten nur einige Anbeutum
gen über beren (Sntwicfelung im Aligemeinen gegeben

werben, unb wenn biefe f)tn unb wieber baS Suterejfe

eines praftifepen SÄuft'ferS erregt paben, w*nn fte benfelben

meprfaep ju weiterem 9?ad)benten über feine perrlicpe ßunft
anjuregen üermogen, fo ifl ipr 3wecf ooUjIdnbig erfüllt.

Sötrlin. Dr. Garl Deibel.

Sie SSeifx bec tone (©ebtept t>on Pfeiffer), d)<n*U

terijtifc^e ©pmp&onie t>on ©po&r.

$Ran müfte jum brittenmal nad>bidjten unb nad):

fdjwdrmen, wenn man für bie, welche biefe @pmpf)onie

n^t gebort, ein ©emalbe entwerfen wollte j benn ber Sid)*

tet üerbanft bie 2Borte feiner S5egeiflerung für bie £on=
funjl, bie (Spo&r wieberum mit 9Äuft'g überfefet t>at.

fitere ftd) ein 3ul)6rer ft'nben, bec öon bem @ebid)t unb
Don ben Ueberfdjriften ju ben einjelnen <&a$en ber ©pm*
pbonie nid)t unterrid^tet, uns Siecpenfcpaft t>on ben S8iU

bern, welche fte in ii)m erweeft, geben fonnte, fo wäre

baS eine ^)robe, ob ber Sonbidjter feine Aufgabe glürflid)

gelojt pabe. £eiber wu^te audj id) fepon »ortjer Don bec

Abft'djt ber «Spmpponie unb fat> mid) wiber ^Billen ge«

jwungen, fcen ©ejtalten bec SWuft'f , bie ft'dr) mir nur ju

beutlid) aufbeangen, baS nod) materiellere ©ewanb bec

9)feifer'fd)en Sichtung umjuwerfen.

SieS alles bei ©ette gefe|t, berühre id> für r)eute

etwas anbreS. 3Benn tep aber baS Unterlegen einer SKuft'f

gerabe ju biefem Sterte unb fomit freilid) ben ganjen in=

nerften' ^ern ber ^bee angreife, fo »erjiept cS fid) üon

felbft, ba^ bamit ein übrigens muftfalifcpeS SÄeijlerwerf

niept oerbdeptigt werben fann.

S5eetpoüen pat gar wopt bie ©efaf)c gefannt, bie er

bei ber 9)ajloral = ©pmpponie lief. 3n ben paar22octenA
>mel)c AuSbrucf ber Grmpft'nbung als 2)?alerei«, bie ec

ipr t>oranfe|te, liegt eine ganje Aeftbettf für (^omponiflen

unb eS ifl fepc lac^erlicrj, wenn it>n Sftaler auf ^)ortrattS

an einem SSacpe figen, ben Äopf in bie Jpanb brücfen unb

baS $platfd>ern belauften laffen. 85ei unferer ©pmpb,o=

nie, bduept mir, war bie djftjetifdje ©efapr notr) gr5^ec.

•ipat ftd) jemals einec von ben anbern abgefonbert,

tjr ftd) irgenb jemanb treu geblieben toom erjfen Son an,

fo ijl es ©pobr mit feiner fd)6nen ewigen Älage. SOBie

er nun aber Alles wie burd) Sbrdnen ft'ept, fo laufen

aud) feine ©ehalten ju formenlofen Aetperbilben auSeins

anber, für bie eS faum einen tarnen gibt} eS t(l ein

tmmerwdbrenbeS Sonen, freilid) uon ber #anb unb bem
©eijt eines MnßlerS jufammengefügt uttb gepalten —
nun wir wiffen eS Alle. — Sa wirft er fpdterpin feine

ganje Äraft auf bie £>per. Unb wie einem übeewtegenb

lprifd)en Sichrer, feinen ©mpft'nbungen Seutlidjfeit unb

SRapmen ju oerfebaffen, nidjtS beffereS anjuratpen ijt, als

bramatifepe SWeijter ju fiubiren unb ©elbjlöerfucpe ju

maepen, fo ließ ftep »ermutben, baß ipn bie Oper, in

welcpec er S5egebenpeiten folgen, Jpanblung unb 6bö*
raftere burcpfüfjren mußte, aus feiner fcpwdrmerifcpen

Monotonie perauSreißen würbe. S^iTonba ijl tf)m aus

bem Jperjen gewaepfen -, wir laffen unentfepieben , in wie

weit ber muftlalifcpe gaujl ben ©oetpifd)en erreicht. Sro§

bem blieb er in feinen 3»n1frumentalfad)en jiemlid) bec

ndratiepe: bie britte ©pmpponie unterfepeibet ftep nur
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dujjerlid) »ort ber erften. (Jr füllte, bafj et einen neuen

©djritt wagen muffte. 3Sielleid)t burd) bie 9te 33eetljos

wn'fdje ©pmpfyonie, beten erjfer ©afc mir benfelben ©runbs

gebanfen ju enthalten fd)eint, als bet erffc ber ^3pof)r's

fdben, aufmerffam gemalt, flüchtete et ftd) jur ^oefte.

#ber wie fonberbar wallte et, aber a\xä) wie feinet Stets

turunb feinem Söefen getreu ! 6t griff nidjt nad) ©fyalSs

peare> ©oetfye ober Jpeine, in beten 2Md)terfdlen, wie in

itelierfr, ©otterjfatuen attymen unb reben, fonbetn nad)

einem faft gormenloferen, als bie SWuftf felbffc ' iffc (wenn

bieS nid)t ju unüberlegt gefagt fd)eint), nad) einem £ob

auf bie Sonfunfi, nad) einem ©ebid)t, baS itjrc jauberis

fdjen SGStrfungen fd)tlbert, befdjrteb alfo in Sonen bie

Sone, bie bet Dichtet befdjrieb, lobte bie Sfluft'S mit

9Ruftf. 2CIS 33eetf)ot>en feinen ©ebanfen jut ^)afloraf=

©ompfyonte fafjte unb ausführte, fo wat eS nid)t bet

einzelne ffetne Sag beS gfrüfylingS, bet ifyn ju einem

geeubentuf begeiferte/ fonbetn baS bunfefe jufammenlaus

fenbe ©emifd) von fyofyen fiebern aber unS (wie «!peine,

glaube id), itgenbwo fagt), bie ganj unenblid)fftmmige

©djäpfung tegte ftd) um if>n. 2)et Sichtet bet -»2Beu)e

bet Sone « fing biefe nun in einem fdjon jiemlid) matten

©piegel auf unb ©pofyr watf baS 2Cbgefpiegelte nod) eins

mal jutuef. — Unb baS tfFS, was mir nidjt in ben

©inn witt.

SBeldjen 9?ang aber bie ©pmpb>nie a(6 muftfalifd)eS

ÄunflwerB an ftd) untet beh neueren (Srjeugniffen be^

Rauptet, barüber ftefyt ntd)t mir, ber id) mit S$eref)rung

ju biefem #od)meifier ausliefe, ein Urteil ju, jfonbern

bem berühmten 33eteranen, ber feine 2fnftd)t in biefen 33ldts

tern nieberjulegen verfprodjen*). 9t. ©d).

@ o r .r e f p o n b e ,n $.

Slündjen, (Snbe SDecember.

(Statten unb ©eutfd)lanb.)

9?eueS gibt' eS fonfi wenig. Robert ber Seufet wirb

fleifjig gegeben, unb bleibt nod> immer eine 2iebltng«oper

b«$ ^ublicumS, obgleid) fte in ungefähr 8 SWonaten viers

jei)tt 2M gegeben worben ifl>- - fÄc SÄündjen unerhört

oft. — Qjinjlubirt werben, wie man fagt, SSellini'S

sftorma unb SonijettfS 2Cnna 25olena. (SS tfl wafcr,

*) SBtr bringen biefe Stecenfton m einer ber näd&fien 9fum«
mern. SD. Sieb.

bie neuere 3ctt ^at in'Staßen eine' Stenge £>pfrn ju

Sage' geforbert, bafi eS jum GrrfJaunen tfl; — leibet

abet fmb ei meiftenS ntdjtSnufcige 9>robufte. 3n einem

&tnbe, wo bie Sttufff fo allgemein ifr; wo alles »on
Sonfe&ern unb ©dngern wimmelt, unb wo nod) über

bem burd) bie Unbejldnbigfeit ber Nation unb burd) it)ten

unerfdttlidjen 2)ur|l nad) feuern, 2fbwed)felnbeni, ba«

fd)6ne 3a()r^unbert ber SWuftf feinem 6nbe immer nd^er

unb nd^er fommt, iff* faum anbetS moglid), als baf fid)

profane &agl6f>ner ber 9latur mit fd)led;t organifirten

Äopfen unb jd^em ©efüf)le füljn unter bie wenigen Sa«
lente mfngen. 2)ie meiften neuen Sonbid)tet entfernen

ftd) immer me^r unb mel)r Dom bramatifdjen ©tple t^ret

unfierblidjen. SReijier, unb ber fleine9?e(l ber talentvollen

^ünjller ift nid)t me|r im @tanbe, ober bej^rebt ftd) wes

nigftenS nid)t, bem einteifenben flachen Unwefen bie <Spiße

ju bieten.

Italien fyat unS fo mandje SÄufierwerEe gefd)en!t,

burd) feine füjjen, jdttlidjen ^elobiew fo oft un$ enu
jücft unb trübe unb fd)mad)tenbe <Set)nfud)t in unfere

Jperjen gejaubert, als baf id) ben gdnjlidjen SSerfall i^rer

3)?uftf wünfd)en fonnte; — wo()l aber wanfd)e id), unb
mit mir gen>i|j jeber, ba$ fte meljr »on unfern Sweatern

»erbannt werbe, um unfere beutfdjen talentvollen Sons

fe|e» aufmuntern ju fonnen. £)er rege ßifer, bie

frud)tbarfle Quelle in jeber Äunfl unb 3B.tjfenfd)aft, würbe

ftd) unter uns me&r unb me^r verbreiten, unb fo fonnte

2)eutfd)lanb t>ielleid)t in wenigen Sauren eine ganj eigens

tljümlidje, bem d^arafter ber @prad)e unb bem ©etfi«

ber Nation' ganj angemeffene Sbeatermuft'f l>aben. SBie

eignet ftd) überhaupt bie mibi[<i)e, tdnbelnbe, »erjdrteltc

SÄuft'f ber Stalidner für ben ernten, fraftöoll mcinnlifyen

©ang unferer ©ptadje? SGBie lonnte ftd) bie rotunbe ©im;
plicität berfelben je mit ben fd)recflid) auSgebeljnten 2a.us

fen ber Stalia»cc »ereinigen? SßaS follen im fernvoUen

beutfd)en Jpelbengefange, befonberS im 2Cusbrudi be$ $efti*

gen Effects, bie gefd)wd|igen OJitornelle bet Stalidnetif

Unfete SÄuftt ifl eine »olle Bptatye, wovon Italien fammt
gtanfteid) faum ein einzig gefd)raeibig Alphabet a.uftu*

weifen fyaben-, — bod) wir »erflehen unfete eigene ©prad)«

nid)t unb fpred)en ba^er lieber franjoftfd) ober italidnifd),

weit es weniger Sttüfre fof!et, eS ju erlernen. 58ei uns

gilt baS alte @prid)Wort:» er fprid)t, wie i^m ber ©dma*
bei gen>ad)fen ifi«', nid)t, benn uns ifl bod) fyoffenttid)

ber ©d)nabet nid)t franjoftfd) gewad)fen? — ober follte

er bod) etwa? —
ft
—

Setpjtg, bei %of). 2Cmbr. fßattf).

9>tet* be« 3af>rgange§ (»bdjenttid) 2 batbe Sogen in gr. 4to) 3 9M^lr. 8gr. — Söie refp. 2Cbonnenten »erpfitd&ten fid) -gor
Xbna^me eine« falben SabrgangeS 8«m %>rei8 »on 1 8W^lr. 16 gr. — ©n befonbereS Sntettigenjblatt nimmt Snferate auf. —

Wie |)ofldmter, SSuögs, SRuftfs unb Äunflbanblungen nehmen SBefteffungen an. —
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3*tt0d)rtft für JHttJöik
S tn Vereine

mit mtfyttn ÄünfHern unb ÄUttftfteunb en
herausgegeben unter äSerantwortlicfyfett »on 9t @d)umann.

Sa^rgang 1835» M 17. Seit 27, gebruai\

— ®aW icö einen jungen SRujtfer fennen selewtt: et ßeJgt 9Sevlio}

unb fieöt au$ wie ein Seme.
$8 ö r it e.

% u § $ a r t 8.

lieber SScrli o j unb feine (Sompoftttonen.

. ^pectot 35erlio$ gab in bem 3eitraume »on einigen

Monaten 4 Gioncerte im ©aale beS (Sonfer»atorttunS, welche

ber Qn'gentfjümlic&feit , ^eu&eit unb ber fcocfyfr poetifdjen

Senbenj feinet (üompofttionen, fo wie bec brillanten AuSs

faljrung wegen eine immer wacfyfenbe Srjeilnafyme erregten.

-Bir ißiten in benfelben »on @ompofitionen beS @oncerts

gebet«: £>u»erturen ju Ä6nig 2ear, ju ben francs-juges,

ju 3Ba»erle», (Spifobe aus bem geben eines ÄünjilerS

(pfyantajiifd&e ©pmpijonie in 5 Abteilungen), Spatolb

(©pmpfyonte in 4 Abteilungen mit obligater Sßiola , »on

#r. Urban gefptelt), Quartett für 2 Senore unb 2 SSdffe

mit Drc^efier über eine Orientale »on Sötctor Jpugo, »bk
fdjone SReifenbe«, irldnbtfdje Segenbe für 4 (Singjitmmen

mit Drcfyeftec, tomantifcfye 9>f)antafte für ©opran unb

£>rd)efter über eine Orientale »on SSictor #ugo (gefungen

von 25Ue. galcon), „les Ciseleurs de Florence", Srio

mit (5^or unb Ordner, unb eine SRomanje mit £>rcfye=

jter Cgefungen »on 2)Ue. galcon *).

*) Äufetbem bot ba§ SRepertoir biefer (Soncette nodj me&rere

©efangjiucre, ausgeführt »on ben Samen SBtllert * S3or*

bognt, #etnefetter, beglt 2Ctttoni unb ben Ferren JBoulafts

ger,$puig, fo wie (Stautet* unb SStotin s Seiftungen ber£er*

ren (Styoptn, fttejt, spanoffa unb JDlle. SStol, ©djulerin »on

Jtöjt. — @3 war natürlich, baß bie ßet'ftungen genannter

Äunftlet unb Äünftterinnen , fo wie bte meiftertyafte 3Cu§s

füfytung ber aSerltoj'fdjen (Sompofttionen »on bem Srcbe«

ftet beS <5onfet»atortum$ , baö aus mefyr als 100 9ttu=

ftfern bejianb unb »on bem treffltdjen jDtdjefterbirector ©ü
ratb geleitet wuebe, ba« Sntereffe aller SRufüfreunbe erre^

gen mußten unb biefe Goncerte außerorbentlicb, befugt waren,

t

Gi^e wir nun an eine genauere ©cfyilbetung biefer

SBerfe, namentlich ber «Spmp&onieen gef)en, fdjeint eS ju

tyrem befferen S3erfrdnbnifje nottyig , einige 9?oti$en über

baS »ielfad^ intereffante Sebm biefeS JtünjfterS ju geben.

SSerlioj fjl ben 11. ,25ecbr. 1803 an ber Jtöjfc ©aint-
Anbre (Sfec) geboren. <5ein 23ater beftimmte i(>tt für
ba$ ©tubium ber fJÄebicin, ba$ er felbfl mit großem

, Erfolge betrieb, Ijielt ifym aber a\xü) »om 12ten Sa^r
an einen Sftuffflefjrer, bamit er bie not^igjren SSegriffe

biefer Äunjl lerne, ©cfyon nad) 6 Monaten fang ber

junge S5erlioj »om SSlatte unb blie* fo jiemlirf) bie glote.

©eine Abneigung gegen bat ©tubium ber SÄebicin roud)g

immer me&r, je meljr er ft'd> bem Momente narrte, in

bem er eS ernfilid) beginnen follte, fo ba{j fein SSater al6=

balb auf ein SÜlittel fann, feine wacfyfenbe 5Wuftfleiben-

fd)aft ju unterbrücfen. dt breitete ndmlic^ in feinem
Gabineue ba$ große Sßerf über 8nod)enUf)te »on SWonro
mit feinen Äupfern in natürlicher ©rofe aus, rief feinen

©ofm, fiellte ilm oor ba« S5Ub be« £obe$ unb jagte ju
il>m: »£>iefj ftnb bie ©tubien, bie bu beginnen ' wirfJ.

Sßenn bu, mein ©oljn, fte fogleid) anfangen roilljl, fo

laffe iä) bk »on ^)ariö eine fe&r fdjone glote mit $tlap:

pen fommen.«
©er arme Änabe, burc^ biefe ßifl gefangen, »erfprad^-

Alles, lief in fein 3tmmer, fdEjlo^ ft'c^ ba ein unb weinte
bitterlich Sie fortwd()renbe 3artlid)feit beS SBaterö jeboc^

»ecfü()rte ifm balb unb er überließ ftcf> 2 ^a^re f)inbmti)

feinet Leitung. Aber ber 5Wufifs5)dmon fyatte if>n ein*

mal gefaßt. Sr »erbrachte 9?dc^te über bat «Stubium ber

Jparmoniej er machte »etgeblic^ (üompofitionö = SSerfuc^e,

bie er ben Sftuffffreunben ber <Stabt gur Ausführung gab,
-— aber bort fa& er, ba^ er nifyt weiter fam unb t)Uv
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würbe er vollenbS ausgelacht. — Sod) ba$ ©enie bringt

burd)j big jegt waten alle etnjelnen Grlemente, alle 9tfo;

tijen ber Äunft, bie S3etlio$ mit fo vieler §D?ül)e unb 2lu$s

bauet gefammelt Ijatte, nid)t$ als Stoffe, bie ttnotbentlid)

wie auf einem beerbe gekauft waren, aber ba$ geuet

glomm lange batunter, unb mit Qrinemmale flacferre bie

glamme auf. Grin Quartett von Jpapbn war e$, ba$

i()m juerjl bie ©efjeimniffe ber Jpatmom'e in etwas enfc

pullte. *ftad)bem et e$ gehört, gelefen, in Partitur ges

fegt, begriff er, wa$ if)tn ber gelehrte SBortfram in Sdü*

d)crn genügt fjatee — unb alSbalb legte et felbft wieber

#anb an unb componirte ein D-uintett füt glote, 2 SSio-

linen, SSiole unb S5a£, weldjeä nid)t ba$ 2oo$ feinet fru^

l)eren &>erfud)e teilte, fonbetn lebhaft anetfannt würbe,

liefet Erfolg beunruhigte feinen SBater.

Äurje 3eit batauf ging SSerlioj nad) *)>ari$, um feine

mcbictmfd)en <Stubien ju vollenben. Qt fal) ben «Sectionls

unb ben £)petnfaal. Broifd)en bem 2!ob unb bet Ueps

pigfett, jwifcfyen verwefenben ßeidmamen unb teijenben

Sdnjetinnen , jwifdjen bet Sttuftt ©lucf'S unb bet $rofa

S3id)at'$ würbe es t^m fdjwer, feinem SSatet SBort ju

galten. 5^td)tö beftoweniger entfdjlojj et ft'dr) , auf 3« J

reben feines greunbeS Oiobert, bet nun einet bet au$ge;

jeid)netflen Anatomen tfr, nod) für ein %aty ju jtubiren.

(gt untetbrad) ntd)t feiten Die SRu&e im (SectionSfaale

burd) bie leibenfd)aftlid)e SD?ittf)ei(ung beffen, wa$ et im

Sljeater gel)6rt unb et begleitete ben S^pttymuS bet <Sdge

obet be$ .ipammetS, beten et ftd) beim £>effnen be$ ®el)trs

ne$ bebiente, mit bm Sftelobieen bet JBejMin obet be$

dottej. Tibet e$ tarn, wie e$ fommen mußte. £>a$

folgenbeSa&r fdjrieb bet Sttuftl ; tfnatomift feinem äSater,

bajj e« tym unmoglid) fei, langet feinet Neigung jut

dJhtftf ju wiberflefjen unb bet Sttebicm objultegen, ja

bajj, fall* bie QEltetn if)m verweigern würben, jut 33er;

dnbetung feinet SebenSpfonS if)te jtojlimmung ju geben,

et ungefjorfam wetben müßte. Die (jltern begannen tyiers

auf mit bem jungen SSerlioj eine ^olernif, bie fajt 4 3al)re

rodfyrte, unb bie mannigfache S5itterfeit erzeugte, c-bne me&c

ju bejwecfen, al6 ein gegenfeitige« SSe^arren auf bie ein=

mal angenommene* 2fnft'd)t. SD?an bot tflleS auf, um
^ector auf ben richtigen «Spie^burgerweg jurücfjufü^ren.

S5itten, Sro^ungen, entjiebung ber Unterjtu^ung, 58er-

fpredwngen für bie 3u^«nft, alle« fcfyeiterte an bem eifere

nen ©inne SSerlioj'S unb an feiner SSegeijIerung fut bu

Äunff. gofgenbe tfnefbote bewahrt, wk weit fein uns

beugfamer entfdjlu^ ging. @d)on fdmpffe et mit 9Sets

jweiflung unb 9?otl)angft, ba fein SSatet tym angejetgt

fyatu, ba$ et n'idjts me^t t>on if)m ju emattm (>abe.

3ßa« tfjut unfet SWuftfet? ^t wanbte ftd) an btn SU
tectot beS theatre des nouveautes , bas; bamatS getabe

gebaut wutbe unb bat um einen $to& als glotijl im £>t=

djejler. »Sie ^)ld^e ber gloti^en ftnb bergeben«, erhielt

er $ut Antwort. — ©ut! nehmen ©te mid) unter bie

@f)onfren auf. — »@ö ijl in biefem 2Cugenblicf unm6gs

lid), @ie anjuftellen, ba alle« befe^t iffj bod) f^nnte e*

fein, bap man nod) eines SSafftflen im (übore bebürfte,

unb für biefen Sali laffen @ie S()W treffe bier. « —
Einige Sage barauf erhielt SSerlioj eine ?lufforberung, fid)

jur 2fbminiftration beS SE^eate'rt ju begeben, um bem
doneur« fut einen (5t>odften = ^5la§ beijuwobnen. — Ort

begab ftd) botrt)in, bie 3tun? n?ar verfammelt; e$ war

ein tmpofanter Tfnblicf. (£r fanb ba unter feinen 9ftt>alen

einen <&ä)mibt, einen SBeber, einen ehemaligen ©dnger

beS Panorama dramatique unb einen ßantot von @f.

(5u|lad)e. tiefer legte fanb mel)re ^»inberniffe »on 'Sei-

ten ber gabtiFerren feiner Pfarrei«, bod) er glaubte burd)

ben Uebergang vom (lljorpulte ju ben SSrettem unb burd)

ben Saufd) be« @f)orf)embeg mit ber Uniform eine« <Sol;

baten ober einer ?ajjaront5^acfe, einen ©djritt vorwdrt«

ju ti)un. Die GFanbibaten fangen hierauf i^)r ©töcf,

einet nad) bem tfnbetn. (5S fommt bie 0fei'be an SJerlioj.— />9?un, wa« l)aben <Sie mitgebrad)t?« — 9?id)tö;

f)aben @ie benn ferne SWuft'f ^itr? — »*ftem.« —
55?ie? nid)t einmal italidnifd)e ©olfeggt'en? — »9?ein-,

@ie wollen bod) nid)t etwa vom SSfatte fingen?« —
23itte um 9Serjeil>ung 5 id) will vom S5(a;te jtngen, wa$
@ie mir vorlegen werben.« — Zi) ! ba$ i\t etwa* anbre«.

Sann fennen @ie wol)l mehrere "itvien au* S?pern?« —
O \a\ id) weijj bie SSejTrtlin, ^orfej, bie Sanaiben,

£)ebip, bie beiben SytyQenUen, £>rp$eu$, Zvmibe auöwen*

big. — »©enug, genug! Söeld)' ©ebdd)tnif ! SÖBir wof«

len \etyn ! «Singen <Sie alfo bie große lixie mit Siecitativ

au§ bem 3ten Zcte von £>ebip.« — SSerlioj fang, be=

gleitet von etnet SJioline, bie auf gut ©lud einige 2fc=

corbe baju griff. SWan entließ bie danbibaten. Sen ans

bem Sag erhielt SSerlioj einen SSrief, in bem man if)m

offtdell anzeigte, ba§ et ben <3ieg übet ben <Bd)mibt, ben

SBebet, ben @dnget vom Panorama dramatique unb ben

@antot von <St. (5uj^ad)e bavon gettagen unb ba$ et ben

9)(rt& al6 6f>ori|! mit 50 grancS monatlidjen ©ef)alt erfangt

t)abe. Sret 5SJ?onate trieb et biefe* ^»anbroetf unb fd)rieb

wdljrenb biefer Bett feine £)per ,,les francs juges, " bie

nie aufgeführt, beren Kuvertüre jebod) je|t allgemein beliebt

worben. S5erlioj fegte bie tl)eoretifd)en <&tnbien, bie et unter

Sevaffeur begonnen, unter dleitya fort unb erhielt eflblid)

ben etften ^)reig im Gonfervatorium , ber ib,m bie greube

fdjaffte, auf längere 3^tt nad) Selten ju gel)en. 3n
biefe Seit fallt eine wichtige ^)eriobe feinel ?eben«. (5in<

glu^enbe 2eibenfd)aft für bie au^gejeidbnete englifdje <Sd)au;

fpulerin, SD?t^ ©mitfon (feine jegige Srau), brachte

manchen (Sturm in ba§ o^ne^'n fel>t bewegte ieben SSet*

ltoj'3; tl)t vetbanfen wit aud)bag ^ntfte^en feinet Sym-
phonie fantastique,

Siefe @t)mpl)onie ifJ tin Stama. <Ste ifi bet leiben*

fd)aftlid)e Srgu^ beS Sßnglingfjersen«, ben S5erlioj un*

burd) 5Wuftf augbrueft j fte ifl eine Grpocfye feine« ?eben«,
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bie et un$ burd) S£6ne roiebergtbt. See Gomponijf matt

ftuecft b*e Ungewijj&eit, bie Unruhe, jene SWelandjolie, jene

getjltgen (Schwingungen, bie faji immer eine.werbenbe ßet=

t>enfdt>aft begleiten, Sa$ 33ilb be$ geliebten ©egenjfanbeS

»erfolgt tt>n unauf&orlid). (Sc überldjjt ftd) allen Grin*

pfmbungen, ber greube, ber Stauer, ber (Stferfucfyt, ber

3ßutf>. S5alb »eint, balb f>offt er, balb bittet, balb

&rof)t er. (5c geljt auf ben 35all, ftd) ju jerßreuen, ftd)

felbfl ju fliegen, feinen beftanbtgen SEraum loa ju werben j

bk Grrfdjeinung ifl immer neben iljm. Qrr gef)t auf$ 8anb •>

bie unroiberfrefylidje Grrfdjetnung folgt if)m auf bem Sujie

mit Jpotynlddjeln , balb ein (Sngel unb balb ein Sdmon.
iJroei <Sd)dfer blafen im $£l)ale einen 9?etgen. Sn biefen

SEänen meint er jwei (Stimmen ju ^)6ren, eine mdnntidje

unb eine weiblid)?. Stefec fp*nboltfd)e ©efang wiegt if>n

für einen tfugenblicf in einen fanften STraum. SBie!

wenn fte tfm tdufd)te?l — Siefe 3bee werft in feiner

(Seele fdjwacje 2fl)nungen. «Sein 33lut wallt ungeflüm in

ben TCbern $ man ffeljt tt)n, tion TCngfl getrieben, ben füccfys

terlid)fren dualen ergeben. @r fyordjt t»on feuern ; nod)

immer bec (Scfydferteigen-, bod> 'bie wejblidje (Stimme ant*

wortet nidjt me(>r. 2(n ifyrec (Statt fürdjterlidjer Sonner! —
(SBefc^lu^ folgt.)

% n j c t 3 c r.

(13) J. Moscheies,

Grand Septuor p. I. Pfte, Violon, Alto, Clari-

netto, Cor, Yioloncelle et Contrebasse comp,

potir la societe philharmonique de Londres.

Oeuv. 88. — 3 th. 16 gr. — (sans aecompagn.

1 Thlr. 16 gr., arrang. ä 4 mains 2Thlr. 8gr.)

— Leipzig, Kistner.

Sie Oftcenßon wirb wenig langer werben, al$ ber

Sitel, ba wir ba$ 30 e r f nod) nid)t im Grmfembfe gebort.

Sa$ ^ianoforte fd)eint natürltd) ju bominiren, wenn
aud> nidb,t autofrafifd), bod) monard)ifd), bafyer wir et

werantworfen wollen, wenn wir ben ©emtfj, ben unt bie

dlaöierjfimme unb einzelne 83licfe in bk Snfrrumental:

begleitung gegeben, aud) Ruberen öerfpredjen.

(Sollten Wtantye, namentlich in ben brei legten <Sdfcen,

bat bewegliche %eben feinet früheren <Sertette$ wrmijfen,

fo banfe man bod) überhaupt bem Jpimmel, bajj wieber

einmal ein complicirteS «Stücf erfdjeint, weiset an ftd) ben

ganjen Qrrnjr unb $letjj bet SonfefcerS in tfnfprucfy nimmt
unb bteSmal aud) ba$ (Stubium, wa$ et reprobucirt ers

forbert, ftcfyerlid) öerbfent unb belohnt. Senn et fdjeint,

ot* wollten ftd). bie jüngeren ^ianofortecomponiflen nad)

unb nad) außer aller SSerbinbung mit anberen 3>nftrumens

tenfäen unb il)r Snffrument jum unabbdngigen £)rd)«*

free en miniature ergeben — ja nid)t einmal SSier^dn«

bigeS \iet)t unb l)6rt man viel. «Sei bem wie if)tn wolle,

gefd)ie(>t bamit ein SSotfd)ritt ber Spianofortemuftf ober ein

5Ktt^fd)ritt im grojjern ©anjen, fo wollen wir aud) an
bie §reube unb ben üftufcen benfen, ben öfteres stofammen;
leben unb 3«fammenjlreben immer gefd)afft fyat unb furbec

fdjaffm Wieb. —
Sie <&<$)toiexi$leiten bec @latuecfrimme ftnb webec ges

wagt, nod) burdjauä neu, aber wohlerwogen unb jum
©anjen gehörig. Sie eigentf)ümlid)e

, gefunbe unb fern?

Gaffe ©pielweife biefeö ^irtuofen fallt einem auf jebec

(Seite ein.

3n bec 3fuögabe ob,ne Begleitung — (wie in allen 2(c-

cangements überhaupt) — wunfd)ten wir an ben ©teilen,

welche burd) bie anberen Snjlrumente geftügt werben unberfl

burd) ffe S5ebeutung annehmen, eine nod) genauere An-
gabe beS 2fccompagnement6, al$ e§ fd)on gefd)cr)cn ifr,

nid)t bamit ber Spieler weniger aufjupafien brauche, fon^

bem bamit er beim (Sinjelfpiele bie Snfrrumente in ber

tyl)anta\k gteid)fam forttragen fonne. «Sollen aber beim

$ef)Un be$ 2fccompagnementl bk (Stimmen concentrirt »

werben, wie auf @. 10 angegeben ifl, fo bunft unö,

muffe man, was treu copfrt auf bem (Härtete nid)t wirft,

burd) anbere unb neue SWittel ju tyben fud)en. SBie e$

aber an ber angeführten (Stelle gemad)t ijr, empft'nbet man
eine ßücfe unb 2eere, bk fet)c leid)t aufgefüllt weeben

fonnte. dt ifl bat nuc Siebenfache unb ei fommt unö

nid)t bei, einem fo benfenben unb gewiffenb,aft arbeiten*

ben Sonfefcer, al€ voeltyet 9ftofd)ele$ in feinen -gtfifeem

arbeiten bajreGt, r)termit etwa« ju fagen, wa$ er nid)t

fd)on gewuft, als Sieferent feine Tflepanbewariationen jru;

biet, ndmlid) öor me(>r al$ jef>n S^G^" • abet für anbere

(Üompomflen bemerfen wie e$. Senn baxin, ba$ tiefe

j. S5. bie Sutti'6 i^cec doncerte fo nad)ldfftg unb uncla*

viermalig arrangiren, S5dffe unten, SÄelobie oben, in bec

Sftitfe jwei fiumme £)ctat>cn, bann liegt bk <Sd)ulb, wenn

fte (bie Slutti'ö) fo unöerantwortlid) gemein alt Neben:

fachen abgetan werben, ba$ man nod) froher ifl al^ bec

(Spieler felbfr, wenn er aufbort unb mit bem <Solo ans

fangt. SDlit ber 2fuörebe aber, bajj man ftd) wd^renb

ber Sutti'S erholen muffe, üerfd)ont un6 gdnjlid) unb wir

fonnen (5ud) alt SWujrer unb jur 5^ad)aGmung, wie man
(üomponiflen unb dompofttionen ju aii)ten habe, Wie;

manben mef>r empfehlen, alt SO?ofd)eleö felbji, ben wie

öfters prwatim feine doncerte fpielen ge^ott unb ber mit

foldjer ^raft unb Energie, mit fold)er Sattheit in bec

9Wtancirung bec öerfd)iebenen ^nflrumente bat Srdjefrec

mit ben jel)n gingern jufammenf)t'elt unb wiebergab, baf

wir it)n barin alt Äünfller, in feinen collenben Sdufen

nur alt SStrtuofen bewunbem fonnten unb muffen.

12.
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(14) A. Pott, Souvenir de Paris. Variations

brillantes p. 1. Violon av. Accompagn. de 1' Or-

chestre. Oeuv. 12. Prix 1 Thlr. 18gr. Leipzig,

Fr. Hofmeister.

SSorliegenbe (Erinnerungen geboren ju ben (effeten tiefet

Art , bte in neuerer jjett getrieben worben. Der (üom*

pontjt t>at ftd; öom gewöhnlichen faben (Einerlei berlei

Gompofttionen freigehalten unb ©ebtegenereS gewollt «nb

geletjlet. din fo(d?eö Streben bleibt ju erfennen unb »er*

bient nad)geaf>mt ju »erben. ^

9laü) einer brao eomponirten furjen Sntrobuctton be*

ginnt bie Sologeige mit einem dujjerji lieblichen S£f)ema,

welches fecfySmal [e&r gefcfymacföoll unb brillant öariirt

noef) einmal im piü lento burc^flingenb wieberfetyrt, wor;

auf baS ©anje mit einem paffagenreicfyen @oba enbet.

£aß ber (Sompontjr eS t>ermieben f)at, nad) ber alten

beliebten ÜÄanier am Sdjlufie jeber Variation immer äafs

felbeSRitonell wieberjufauen, bleibt »orjugSwetfe ju loben,

wenn aud) bie SuttiS unnötig lang auSgefponnen ftnb.

Elegante AuSjtattung, fehlerfreier Stid).

3J— l.

6 i) v o n t t.

(<©»et.) 83 erlitt. 26. gebr. — 3m ÄänigSfrdbt.

Styat. $um erftenmale gaujta t>on Sonijetti. — Am 27.

in ber fonigl. Oper jum erjlenmale Ali fdaba t>. ßtyes

rubini. M m
©teSben. 20. gebr. — 9?orma jum erflenmal.

(Concert.) ©reiben. 21. gebr. — 2te Abenb*
Unterhaltung b. Jprn. Gnprian Stomberg.

Setpjig. 27.- gebr. — 17te* Abonnemente. —
gsbursSnmp&onte öon S5ee$oöen — Scene unb Arte

aus gigaro (Wlab. Scfymibt) — Souvenirs d' Irlande,

9>ianofortepr;antaffe toon SKofdjeleS (grdul. Sd)tniebel aus
Bresben) — 2)uett au« SemiramiS (Wtab. Sdjmtbt, grl.

©rabau) — SWilitairp&antafte für 9)ianof. oon $iri$"

(graul. Sdnntebel) — £>ut>erture unb Sntrobuct. aus

Seil üon SRofjmi. —

SJecmifc^teÖ.
(36) Äalfbrenner madjt im April eine äunjfreife burdj

£)eutfd)lanb. Am I. $flai will er in SBien eintreffen.— £)er befannte glotifr Srouet gab jungjr in 85reba

Goncert. — Sie toor etlichen Stoßen oft genannte Altü

Jim SEibalbi lebt jefct in Bologna an einen reichen 3tcn

lidner »erljetrat^et. — SSelltni iji jum bitter ber franj.

(Ehrenlegion ernannt — $Jlan fagt, baß SttenbelSfobn

ftdt> t>on ber Sirection ber^ujfelborfer £)per jurucfjietyen

wolle.—
(37) £>ie einnähme ber großen £>per in 9>ari$ belief

ftdr> für bm Stfonat Januar auf 95,000 gr.

(38) Die (Eompofttionen öon Berlioj, welche bte Re-
vue musicale nidjt anerfernten will, t)abtn ju jtemlid)

heftigen Artikeln jwifdjen biefer üSeitfdjrift unb ber gazette

musicale de Paris Anlaß gegeben.

(39) Bei $atlinger wirb bie Partitur t>on #dnbel$

Belfajar, nad) S^ofel« Bearbeitung geflogen.

6 i n l a b u n g*

Sßir wiffen genau, ba$ wir in ben ©tdbten: granffurt a. 50?., daffel, Stuttgart, (|arl«rube,

©armjlabt, Aadjen, SWann&eim, J&eibtlberg, Straßburg, S5ern, Wörter), Augsburg, 9*urn=

berg, JRegenSburg, Salzburg, Sßürjburg, ^palberflabt, SÄeinittgen, Königsberg, Stettin,

2)an$ig, 2)?agbeburg; 2Barfd)au, 6openl>agen u. a. viele freunblidje ßefer gefunben 1)abm. Sollten fie

es nid)t eben fo fer)r, wie wir, wunfdjen, »on 3eit ju ^eit über tyr muftfalifdjeS Srei6en etwas ©ebrucfteS ju

fe^en? 5£ro| oielfad)er Bemühungen erhalten wir nur feiten fftad)rid)ten atö ben genannten Stdbten unb bie eS

am fefleflen wrfpracfyen, jlnb gar ausgeblieben. $ftit greuben fe^>en wir allen bieSfalligen Anerbietungen entgegen unb

gewahren, nad> oor^eriger JRud?fprad)e unb in ber SSotauSfefcung, ba$ wir feine trod?enen Gjorrefponbenjinferate, fonbern

lebenbige S5ilber t>on ben mufifalifdjen ^uflanben jener Otte erhalten, gern 15 S^aler für ben gebrueften SSogen.

2)ie 0?ebaction.

SeipStg, bei So^>. Ambr. S5art^.

$)«fc be« SabrgangeS (w>6d)entltcb 2 tySht Sogen in gr. 4to) 3 3«blr. 8 gt. — SDte refp. Abonnenten »erpfltd)ten fidj }ur

2Cbnabme eine« ^oibtn Sabrgangeä sunt fyteU »on 1 SStblc. 16 gr. — ©in befonbereS SntelKgensMatt nimmt Snferate auf. —
2CUe ^oftdmter, SBud)s, fSRufifs unb äunjibanblungen nehmen SBeftelutngen an. —
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3eitjsd)rift für Jttttöih.

3 m Vereine
mit mehren ÄünfUern unb Äunftfreunben

herausgegeben unter 58er mtwortlicfyfeit »on 9?. «Schumann.

S a i) x g a n g 1835, ^ 18. £)en 3. mät&.

3d) meine / wer feft auf ben Süßen tft, imb ein ftfjarfeS 9(tiae im Äo»fe hat,

um bie veiftte ©tvage ntcöt ju \>evfef)t«o , b.u*f o&ne ©efafjr woöl noefc etwa? weiter

j« «eften fi* w«äen, «U gewöOnlirt».

S8eetD»t>ett (m fernen ©tubfen.)

2C u 8 |> a r i S. '

Ue&er SBerltoj unb feine Goropoftttonen.

(QJefcöruß.)

Set öerjweifelnbe Mnjfter will ftdE> tobten j et t>cr=

giftet ftety mit Opium unb wirb in einen tiefen Schlaf

»erfenft, wd^renb beffen ifm fcfyrecfltcfye Srdume quälen.

(5r träumt, ben ©egenjtanb feiner Anbetung getobtet

SU fcaben. SWan t>erurtt>eitt unb fuf>rt tytt auf* ©Raffet

unter Begleitung eine« SrauermarfcfyeS. 3m Augenblicke

ber Einrichtung erfcfyeint bie ©eliebte t>erfcfyleiert unb in

Spanen} bodr> faum fyat er fie erbltcft, ba fiel fein

£aupt. — 6r fief)t ft'd) unter #eren, bofen ©eifrern,

Sdjeufalen unb l)6rt nichts als pfeifen, Sdbreien, SSruU

ten , ädtjnflappern unb £obnlacfy>n. — Sie ©eliebte eilt

gerbet mitten unter bie fcfmiu&ige, wafmftnnige SÄaffe.

SaS Dies irae , bie Sobtenglocfe , bie £)rgel beS SomeS,

begleiten bie teufüfc&en Sdnje , unb feiern biefen SBunb,

ber beim «Scheine t>on Jpollenfacfeln unb unter ben AufpU

3ien beS SSobeS gefebjoffen wirb. —
Siel ift in möglicher Äurje ber Snfyalt biefer ©pn»;

Päonie. — Gr6 bebarf ber ganjen ©ewatt ber SEonfunft,

unb einer »ollfommenen S3ef)errfd)ung ber Snjirumente,

um biefen bramatifcfyen ^)lan muft'falifd) ju realiftren.

SSerlioj t>at eS getfyan unb in einer Sßeife, bie bie grofte

Anerkennung t>erbient. Ser ^pauptgebanfe, mit bem bie

Spmpfjonie beginnt/ ift jener ©efang ber Scfydfer, ber ftdt)

immer wieber unb jwar immer jweiftimmig üernefymen Idjjt.

©3 follen biefe beiben Stimmen bie beiben ßtebenben t>ets

wirflicfyen unb ber ßompomjt wätytt bie Oboe jur SRe«

prdfentantin be$ SSeibeS unb bie Klarinette $u ber be*

SüttanneS. tiefer ©ebanfe fefyrt in allen (Situationen wies

ber, wie uns gleicfyfam baS geliebte Söefen in allen ßebenSs

tjerljdltniffen begleitet unb bilbet fo ben Jpauptfaben be$

ganjen SBerfeS. 3« S5ejug auf gorm weicht fie allen

bings fct>c »on bin ©pmpbonieen ber bekannten Sftetfter

ab
\ fie bilbet ein Songetndlbe in fünf ÜJabmen unb fann

eben fo gut eine Symptome genannt werben, ba <ny«-

qxovtiv ntcfytS anbers rjeijjt als jufammentonen. SSerltoj

l)at, wie baS allen benen ergebt, bje »on bem gewöhnlichen

38eg abgeben, feine ©egner, namentlich jene, bie an
bem einmal ^erfommlidben au6 ©ewoljn^eit fangen, eben

nur barin SSefrtebigung ft'nben unb jebe Neuerung al$

tin Mittel jum Umjturje anfeb^n. Sem ijr nun aber

ftcfyer nicl)t fo. S3erlioj gibt ganj gewi^. SSeranlaffung

jur Äritif unb wir wollen gerabe al$ §ßerer)rcc feines

©enie'g, nun auet) »on ben Sdbattenfeiten reben. (5s

fann 9?iemanb leugnen, ba^ bie Tonmalerei t'bn in

S5e$ug auf ^arntonieen-SSerbinbung unb auf Snflrumens
tal=2(nwenbung ju weit geführt f)at, baß manchmal (mit

j. 85. in ber Spmpfyonie ^arolb bie orgie des brigands),

Sdrm, ftatt SD?ufif gebort wirbj bodb, lajfe man ben jum
gen Äünjller auSbraufen : bei fo reichem innerem Seben, bei

fo »ieler ^oefte wirb e$ i^m balb gelingen, Sftaajj unb"

3iel ju treffen. S5erlioj begann feine Karriere bamit, wo
2(nbere enben, b. I). er fcfyrieb gleich grofe £)rd)ejlerwerfe,

er l)atte nod) nid)t Bett, ft'cf> burdbauS ju entwickeln, aber bie

3eit wirb fommen unb wir alle werben , bie wir waf>rs

f)aft poetifdje Äunflwerfe lieben, uns bann freuen, in t'bm

einen würbigen $)riefter ber Äunjl me^r ju fyabtn. Sie
beiben Spmpbonieen , bie wir in feinen ßoncerten gebort,

enthalten fo wertl)WUev tüchtige Sachen, ba$ nur b^fer
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Ü&tUe barin nidjtS SSeteutenteS ernennen fann. 5öir f)es

ben aß befonberS erwdfmenSwertr; bie ©cene auf bem

25all, auf bem 8anbe, ben marche du supplice bei*

erjlen ©ümp&onie, unb ben marche des pelerins, fo wie

tte ©erenabe d'un montagnard aus bei jweiten fyerüor.

Sic 2(uSfü()rung biefer SBerfe war eine ganj auSs

gejeidjnete. 2(Ue Äünfller beS GonferöatortumS Ratten ftd)

vereinigt unb mit ungemeiner ßiebe tiefe fd)Weren Gonts

pofftionen probtrt. SSei ben Ausführungen applaubirte

bo« ganje £)rd)efier bem (üomponijien ju unb baS will

mef)r bebeuten, al« l)dmifd)eS ©efdjwdfc, beffen SWori&e

ft'cber nid)t Äunjlbewufjrfein ft'nb.

Sie ©efangcompofftionen 35erlio&'S jtnb meift fef>r

fdjwierig für bh ©timme, ganj befonberS in S5ejug auf

Intonation unb fyaben uns weniger angefprodjen, ba wir

Sftelobieenfrifdje »ermijjten, ausgenommen in ber roman-

tifdjen ^)()antafte mit £)rd)ejrer, welche SWbUe. galcon auSs

gejeidmet fd)6n fang. 3>m ©anjen fcaben wir aud) nur

wenige Giompofttionen für ben ©efang »on bcmfelben gebort

unb erlauben uns bafyer fein bejltmmteS Urteil.
—

' Sen
©runbjug feiner dompofttionen bilbet bie eble Sttelandjolie

beS 3>ünglingS unb jwar beS leibenfd)aftlid) liebenben 3üng;

lingS, beffen ^>^antafte ungejügelt tfjt ©piel mit tym treibt.

Sie aufierorbentlicfoe Gewalt ber Snflrumentation ift

ganj in il)m. SaS £)rd)ejler ijl fein Snjtrument, auf

bem er fpielt, wie ber £>rgantjr auf feiner Orgel 5 feine

SJegijler ft'nb bie einjelnen Snjlrumentej er fyat fte, fo ju

fagen, im Keinen ginger.

Sabei tfl er getflig r;6d)jr gebilbet; fein äunfturth,eil

tfl fd^arf unb tteffenb. Sie Gazette musicale üerbanft

ib,m tyre beflen tfuffdge, fo wie feine 33ertd)fe über bie

fietjlungen beS (-»onferöatotr'S im Journal des debats, bie

grünbltdjjlen jtnb , bie barüber gefdjrieben worben.

35erlio$ wirb tyoffentlid) nad) Seutfd)lanb fommen

unb feine ßompofttionen ausführen, unb td) jweifle nid)t,

bafj tf)tn »on bem beutfdjen funjijtnnigen ^)ublifum bie

efytenbfte Anerkennung werben wirb.

$ariS am 13. gebr. $anoffa.

Ä n j e i d e r.

(15) P. Rode*;,

Douze Etades p. 1. Violon avec Accompagn. d.

Piano (ad libitum). Oeuvre posthume. Livr. 1

et 2. ä 1 Thlr. 4 gr. Berlin, Schlesinger.

Sie.£aupterforbemiffe eines guten UebungSjlütfeS, wenn

eS feiner Sejlimmung entfpredjen fofl, jtnb: Ä(atrr>cit in

*) 3». »erat, bie frfibere Hnseige (9lro. 8.) SBetbe SKecenfto*

wn ftnb uns wm brannten SStolmoirtuofen ätigefd&ttft.

25. ateb.

ber %bee, Spaltung, Surdjfü&rung, »or Allem aber ba
fltmmter B»ccf jum 9ht&en ber ginger unb bei @tretd)s

inflrumenten befonberS beS SSogenS.

SaS »orltegenbe SQ3erf entfprid^t biefen 2Cnforbetungen

oft nur t^eilweife. Ser Hauptfehler ijl gro^e Sro^enljeit,

alfo tfrmutfc in ber Sbce. Ser Gomponijr fdjeint baS

felbjt gefüllt ju tyaben, weshalb er eine ^)ianobegleitung

baju fd)rieb j — bodb, fyat er ftdt> »ergriffen in bem Sttittel,

biefen geiler ju fyeben ober wenigjlenS ju »erfletfen, benn

burc^ bie Begleitung wirb ber SWangel nur nod) fühlbarer.

9Jro. I. fd>eint mir ber bejle «Sag ber ganjen <Samms
lung, l)inftd)tlid) beS 9?u|enS beim ©tubium fowo()l, wie

aud) als dompofttionj nur follten garten wie tiefe

:

burdjauS »ermieben werben, ba ft'e

einem garten £)l)re unertrdglid) ben

großen 9^ad)tr>etf bewirfen, bap biefeS

bagegen abgejlumpft wirb unb oiel

»on feiner @d)drfe unb geinljeit im

ßmpftnben »erliert. (£S Ijdtte ja eben fo gut

i^pN

s^^a
irfr

ober

^ei^en fonnen. — UebrigenS wirb, fleißig jhtbirt, ftd) ber

©cfyüler burd) tiefe ßtube ©elduft'gfeit in Soppelgriffen

unb gejligfeit beS S3ogenS erwerben.

9lro. 2. unb 3. ft'nb red)t gute UebungSjtüde , aber

uninterejfant unb nid)t neu. 2fer>nttd)e wie 9ir. 3. l)aben

wir ju Sufcenben aufjuweifen. —
9?ro. 4., obwohl an ©rftnbung nid)t reifer, bietet

eim ^errlidje Uebung für ben S5ogen wie für bie ginger

ber linfen ^)anb. Sod) fyabe id) baUi etwas 5U erins

nern. Sßill ber @omponijr burd) fdjwierigen gingetfa^ bem

@d)ttler ©efegen^eit geben, jtd) barin ju üben, fo mu§
biefer (ber gingerfafc) burd) bh SWuft'fftgur notl)wenbig be^

bingt, nid)t aber burd) bh 28illfüh,r beS ßomponijlen ent;

jlanben fein, wie j. 83. in biefer «Stelle ber »ierten (Stube:

Ser ©cfeüler wirb jtd)

nie oon ber 9?ot^wen*

^ bigfeit überjeugen, ba$ e

mit bem öierten ginger

greifen ju muffen unb ba^er felbjl tiefe Unbequem^

lid)feit »erbeffern unb fo ben 9htfjen, ben biefer ginget?

fa^ herbeiführen follte, »erlieren. (5S fd)etnt mir bhü

eine ber erjlen Regeln für ßomponijlen, bie für bie S«s

genb fdjreiben j ber @d)üler muf burd)auS »on ter

!Wot^wenbigfeit beffen, was er mit fo »ieler Wlfye ein*

Öubiren foll, überzeugt fein j fonjt tr>ut er eSnid)t. Siefe

Srfa^rung wirb ieber an ftd) felbjt a.emad)t ^aben, —
(Referent wenigjlenS »erdnterte ftd) in feinen &rnia&ren

fcp^^:

TT «
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taufenb ©teilen, »on betten er ntd)t uberjeugt war, bafi

fte notbwenbig gerabe fo fein muffen.

*Wr. 5. eine gute Uebung in Doppelgriffen unb jum

SRetngretfen.

9tro. 6. ifl matt unb obne befonbern *ftu&en. —
£>te zweite Lieferung bringt im ©anjen SSeffere«, wenn

aud) ntebt 25efie$. 2)ie 9h:. 11. unb 12., voenn and)

feine. UebungSftucfe ju einem beftimmten sJwecfe, fredjen

al* (Sompofttton gegen bie matteren Hummern 7 — 10

oortbeilbaft ab. Sie gewäbnltdbe CRobefc^e ©impliettdt

ber ©ebanfen ffnbet ftd> allenthalben. SSlan fefje ben 2lns

fang öon -iftr. 10.

etc.

©o gefyt e8 nod) bebeutenb lange, unangenehm unb längs

»eilig fort bis eS in ein AUÄ agitato fallt, welches, trog

be$- Mangels an Ueberffaji ber Q&ebanhn, be« raffen

Sempo wegen unterhalt. — Unb fomit macbe id) auf biefe

(Stuben befonbern aufmerffam, wenn id) and) mancbeS

baran au^ufe^en gefunben. SBentgflen« ft'nb fte »on ben

neueren unftnntgen «Spielereien unb JpeFenfünfien frei, bie

nur ba&u bienen, «Sdwle unb guten ©efebmaef gleicb. rafd)

ju ©runbe ju rieten. dt— l.

(16) Beethoven,

Rondo a Capriccio p. il Pfte. — Op. postuma.
— Wien, Diabelli.

QtmaS Süffigere« gibt e« fd)Werltd), al« biefe ©knurre.
.Spab' id) bod) in einem $ug lachen muffen, al« idfS neu=

ltd) jum erjrenmale fpielte. Söie tfaunt' id) aber, al« idt>

beim jweiten £urcbjpielen eine 2fnmerfung la$ be« Sn=
f>a(tö : biefe« unter 2. ». 35eet&ot>en'« $acblaffe öorges

funbene Capriccio ifl im Manufcrt'pte folgenbermafen betis

telt: »bie SButb übet ben verlornen ©rofeben, ausgetobt

in einet daprtee.« — £) e8 ift bie liebenewurbigjle, ofyns

mddjtigfre 2Butb, jener dbnltd), wenn man einen ^tiefet

nidjt t>on ben ©oblen herunterbringen rann unb nun febwifct

unb frampft, wä&renb ber ganj pblegmattfcb. ju bem 3n=
t>aber oben bjnaufftefyt. — 2Cber bab' tcb, end) enblid) eins

mal, Jöeetboöener! — ©an$ anber« niodjt' tc^ über eueb

wutfjen unb eud) fammt unb fonber« anfügten mit fanftefter

gauff, wenn tbr aufer eud) feib unb bie Äugen üerbrebt

unb ganj uberfdjwenglid) fagt: §5. Wolle fiet« nur ba«

Ueberfdjwenglicbe , t>on ©fernen ju ©fernen flieg' er, lo«

be« Srbtfdjen. »Jpeute bin id) einmal xed)t aufgefnopft,«

biefj fein 2tebling$au6btucf, wenneS luftig in tbm bergtng.

Unb bann lacbte er wie ein 26we unb feblug um ftd)
—

benn er jeigte fid) unbänbia. überall. SOtft biefem ßapriccio

fcblag' id) eud). 3f)t werbet'« gemein, eine« aSeetbooen"*

nid)t würbig ftnben> eben nie bie Gelobte ju: »greube

fc&oner ©otterfunfen«' in ber Ssmolls@pmpbonie,. tbr

werbet'« üerfietfen weit, weit unter bie ßroica'. Unb wa^r«

lieb &«ft einmal bei einer tfuferftebung ber fünfte ber ©e*

muS berSöabrbeit bie 2Bage, in welcber bie« ©rofdjencaprks

cto in ber einen ©cfyaale unb jel)n ber neueflen patljetis

fdben Öuüerturen in ber anbern lagen, — bintmetboeb flies

gen bie Ouvertüren, ^tne« aber öor 2fllem f^nnt ibr barau«

lernen, junge unb alte (üomponiften, was üonnotben

febeint, bajj man euc^ manchmal baian erinnere: Statur,

Statur, 9latur! -
Qlu$ ben muftfalifrfjen!? unb — üon fWir.)

% n f i £ r t t i t ,

eine SRecettfton über »ter ßottipofitionen »on Sob»

SB. ©orbtgtant in 9lr. 63. ber n. 8p&g. 3tfcbr* f. 2».

betreffend

( SS o r b em e r f. b. St e b a c t. £)bgleicb. biefe Beitfcbrift

burd>au« niebt ber «Sdjauplafc perfonlicber ©treitigfeiten

werben foll, fo wollen wir bodb and) ber ©egenrebe gern

eine ©teile einräumen: bie nacbjtebenbe rübrt t>on einem

febr fdbdgbaren, befannten Äünftler in 9)rag ber, bie ans

gegriffene JRecenft'on öon einem Mitarbeiter, beffen Ur;

tbeile bie frühere Sfcebaction ju t>ertrauen ©runb batte.

Um nun ba« am @nbe be« Ärtifel« au6gefprocbene fBers

langen* »erwirflicben ju fonnen, fegen wir sunt ©cblufj ber

2Cnttlritil einen beliebig gewählten langem ©ag au« ber be-

tbeiltgten (5ompoft'tion ber, ba allerbingS in ben fruber citir?

ten Seifpielen burd) ©cbulb be« ©efcer« für ben ßomponis

ftett ungunflig jeugenbe Srucffebler ptyn geblieben waren.)

SOletn ^err!
Sbre 9lecenfton über ein SDSerf beS ©toöannt ©orbtgtant,

ba$ bereits »or einem 3ab« oon SDlarco SSerra in $>rag ^erauö*

gegeben würbe, entbSlt fein gereefeteö, unpartetifebe« Urtbetlj

fte ifl tnetotebr eine ungerechte unb letbenfdjaftlic&e SJdjmdbung,

bie baS SSedjt, roelcbeS ein SÄann bem anbern ftillfcbroetgenb jus

geftebt/ fein SBerf ju beurtbeilen, weit überfebreitet. ©te erlaus

ben fta; bie beleibt'genbften EuöbrMe gegen ben 2Cutor, fudbe^n ityi

fogar Iddberltcb m mad;en, unb Dergeffen babei öbflig ben »ab*
ren 3«>ecc einer SRecenfton, inbem ©ie nur einer felbjlifcben ©rbte
terung ftdj bingebenb, biefe attpbeutlicb oerratben. — 3<b über«

lajfe es Sebem, ju enifd;eiben: ob fo ein 2Cu§brucb ber fieibens

fd)afttid;feit eine SWecenfton ju nennen ifl?

Slodjbem ©ie ein 3<u)r lang flefuc^t unb nadjgegrübelt b«s

ben, entbeetten ©ie enblidj bie öutnte in jenen 6ompoffttonen,

unb fallen barüber&er, ^ «jdre fte. ein SSanbtt, ber mit] bem
©oldje bewaffnet, 3b* tbeureS Seben in ©efabr fe^en EbnnteJ

ginbet man benn nid;t aud) bei ben größten Tutoren bier unb
ba eine SXuinte, bie man beuüid) ihx Sbeater fowobl, als aueb in

(Soneertfdlen ju bbren pflegt, unb follte benn um einer ober um
jwei Quinten willen alles übrige ®ute an einem Söerl untergebn?

Unftrettig enthalten bie 6ompofttionen beS ©iooannt ©ors
btgiani »tel ©ute« unb Sobenswertbef, bai €üe nid;t erlennen,
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ober »telmetyr nidjt anerfenntn »ollen. 3)er ®tpl ift einfach

unb emft, fo wie bie tjeiligcn SBorte einfach unb ernft ftnbj

er afymt bem 2Cttitalt4nifd^en nadj, unb all' baSjtntgc, baS einem

spaldftriua, einem Sotti ic. nacfojuafymen ftrebt, »erbient geachtet

ju »erben, tteberbteä jetgen fte »iel ©ewanbtljeit in ber ©tim»

menfüfyrung unb Steinzeit beS ©a$es$ aucfy ber ©ontrapunct

t(l wciölidj angewenbet unb bie 2luSfüt)rung biefer (Sompojttio:

nen feincSwcgS fcfywer, folglich für jebe Äirdje anwenbbar. ©ie

nennen bert tfutor unäftt;cti"fd^ } »telleidjt weil feine SOiuftf webcr

Skrjweiflung, nodj Stirdnen, ©eufter unb JReue »ernennten Idft.

$>tefe tnnern ©mpfmbungen mögen ftd? wof>l in ber weltlichen

SKuftf duffcrn j im tiefen @rnft ber ÄirdEjenmuftf aber befielt

bie 2Ceftt)eti! barin, fte im Snnern $u »erfc&liefen. sDie Suft,

SBSfeS ju fagen, »erleitet (Sie fogar, biefe (Sompofitionen ge*

fdjmacctoS, matt unb fd&ülert)aft ju nennen! SBdren fte »iel=

leicht beffer, wenn fte Syrern ©efdjmacte jufagten? @in sab>

reifes / t)auptfdd>licb, mit Srompeten unb Raufen »erfefeneS

Drdjefter, baS, ollein bafy'n raufdjenb, tu ©ingftimmen nur bem
©djeine nad? aufftellen würbe: bic§ wdre wofy fo etwas, um
bie ©emeinbe, betäubt »om Cärm, aus ber Äirdje ju geleiten!

3t>re Äunft Ijdtte bann ©teilen ausgeführt, weldje bie güfle in

Bewegung gcfefct, unb Styr Pater noster am folgenben Sag jur

©aloppe »erwanbelt l)dtten. — SDaS ift woljl 3§r ©efclnnace?

unb ba er ftdj fo »erfd&ieben »on jenem beS ®orbig
:

ani bar--

ftellt, barf man {tdfj freiließ ntc^t wunbern, biefen fo bitter »on

Sftnen gefabelt ju fe^en. —
©ie ertldren au$ ben ©efang für fd&ledjt, bie SRobulatio*

nen gan$ »erwerftieb, , unb um 3&re Behauptung ju erweifen,

ftellen ©ie, boshaft genug, aus jenen SBerfen einen ©ctylug mit
spebal unter \>k 2Cugen beS SeferS, ber tyn freiließ jurücc fdjtecten

mujj : erftenS weil er nid)t weif , in welcher Tonart bie (5om=

pofition gefdjrieben ift (inbem ©ie biefe »orfe&lid) nidjt anjetg;

ten) unb jweitenS, weil er bie ©iffonanjen nidjt bereit ftnbett

bann befdjulbtgen ©ie ben (Sonpoft'teur eines Seglers, ber nur
allein ber 3 b r i g e ift.

SSBaS ©ie übrigens fo mi)ftifdj in £mftcfjt ber fatl)olifd}en

unb proteftantifdjen Äirdje dufern, gefiele td) frei, bajj id) es

ntcr)t »erftetye.

©erliefltd; fann id; nod; »erftd>ern, baff biefeS äBerf,

welches 3f)re ©alle fo fetje aufregte, bereits »on auSgeseidj;

neten Äünftlern geprüft unb gelobt würbe, wdfyrenb aud| »er*

fdjtebene mufttalifdje 3eitungen mit aufmunternber 9lac^ftc^t

beffen erwdlmten.

©aS ijt meine aufrichtige unb frei auSgefprocfyene SÄeis

nung über bie (Sompoft'ttonen "beS ©oritgiani fowofyl, als au4i
über 3t)re Äritifi unb tc^ erfuege bie wahren Äünftler,'ju ent;

Reiben, auf welcher ©eite fic% bas Stecht beftnbet*

$rag. SB. Z—l

Andante mosso.

9>robe öu§ ©orbigiani'6 Äirc^cngefdngen.

All. maestoso.
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3*itgd)nft für JEttsih
3 m 8J"e r et n e

tnit mehren Äünfifern trnb A-unftfreuttbett
herausgegeben unter 25erantwortlid)fett w»JR. ©djumann.

Sa&tgang 1835. ^ 19. £>ßn. 6. SMrj.

Stalten, Sanb tec ©onne; Stauen / %mfäec\n b« (Srfcej

StaHen, SBtege fcer ßünfte; fei mtv gegrüßt!

3£om unb bte (Sängerin CBabrtelt *).

©o na&te ftd) benn Erfüllung

meinem f)eifüen ©e^nen nad) ber ©iebett=«!pftgels©tabt!

— 2Hleö war georbnet unb ^erabe nod) gur rechten ^ett^

um ftt ber ^eiligen Stoma bfe r;od)geprtefenen 5öunber ber

ftillen 2Bod)e mitjugemetlen,. fonnte td) meine ^itgers

fdjaft beginnen. — ©ad)fen, $;ranfen, 33apem unb £»rol

würben nur gleid)fam burdjflog'enj mein ©lücfftern ließ

mid), al$ gutes ^rognoffriort, in Verona einenJei)i foos

netten SBetturmo auffmben, bec mid; für ein SStlltgeS glucfc

ltd) über bie 2(ppeninen fcfyleppte, unb unter bem muns

teren ©djellengeläute fetner rujftgen SÖfuli ridjtig am
14. SÄärj, anno Domini 179 — , alfo gerabe aü)t Sage

r>or bem Sefre ^afmarum, wofylcönbttionirt an ben Ufern

ber gelben Siber auSlub. —
Unter allen mitgebrachten @mpfel)lung$briefen leitete

mir feiner erfpriejjlidjere Sienjre, als jener an ben ^rim
jen Sleggonico, welcher eine ber erfien SEBurben be$ Mm
djenflaateS, unter bem Sitel: Senatore di Roma, befleU

bete, — 9liü)t genug, bajj mid) biefer, allgemein verehrte,

war)rl>afit ent^ujtafiifdje ^rotector alles ©rofen unb @d)is

nen mit ber ^umanjlen Liberalität aufnahm , fo unters

richtete er mid) aud) perfonlid) oon Allen Stferfwürbigfeü

ten biefer, für unS spcoteftanten fd)on ber ©eltenfyett we-

gen boppelt intereffanten, religtofen (Seremomeen, Oerfdjaffte

mir burd) feinen allwrraogenben ©influj} bte unfehlbare

*) Sföan »erftdjert un§, bte 3eff §abe an Stom bii auf tyeute

fo wenig »eränbert, baf man nur bie Stowten ju wed}feln

brause, mifycAb wir biefe ©ttnnenmgeni>au3 bemjfcebm

eine« t)0djfte|)enben bejahrten Sompomlten in jeber ^inft^t

wrillfommen fKt'fen. 2>v 9i.

©elegenfyeit, allenthalben ben bequemten Butrttt ju erf>als

ten unb überbtefi in feiner IfebenSwurbtgen ©efellfd)aft

ben ©enujj in ben muftfalifdjen tfbenbjirfeln ber anges

fetyenften romamfd)en Familien. —
tiefer würbige (Srgprtefrer fyttte aud) eine 5war fleine,

aber red)t wacfere #au$capelle, beren 3ierbe fcier jung*

3>eutfd)« waren — jwei £>boiflen, ein ß'larinettfpielet unb
ein gagottifl, — auf »eld)e ©eine (Sminenj befonbetä

gtojfc ©tucfe fyieiten, unb nur gar ju gerne mit bem
S5eft| biefer, bamcilS in ganj St^n, ber Parität wege»
beräumten SSirtuofen, ju prunfen geruhten. Unter me^
reren, bal)in ftd) bejiel)enben 2fnecbotd)enö , würbe mir

aud) folgenbe, gewiß wenig UUnntt, er^lt. ''%& Gas
lieri mit SSegünjtigung feine« erhabenen S5efd)ufcerd Ä«f»

fer Sofepl) Ilv" Stalten bereifte, unb eben mit bem gldm
jenbjten ©rfotg in 8tom för bk 2frgentina componirt

l)atte, würbe er wn bem (5arbmal ju @afle gebeten, wo
bie dapellifien gur Safelmuftf bk bttkbuftm ©tucfe aus
ben neueflen Opern be$ gefeierten 3!onfe§erS probuciren

muften. SMefer begeigte ftd) ungemein ju^ieben mit ber

2(u$ful)rung unb wunfd)te, bk Ätt-njller »on ^)erfon fen«

nm. ju lernen. £)a würben bk £ebefd>i hereingerufen,

unb ber ©enator verlangte : fte follten erraten, wer ft'e

mit feinem SJeifall beehre. t>k Jünglinge, benen @as
lieri fremb, unb bie beffen #nwefen&eit nid^t a^neten,

fd)wiegen befroffem 9?un faßte ber feurig.e Gapeümeijrer

ba$ oor ii)m pef>enbe ©aljfafj, l>ielt eS >6d) emper, unb

rief : , , Come si cbiama questo ? 4 ' —
, , Salier ^ , lau«

UU bie Antwort} »,dunqüe, son rai! , unb tme ©djttp*

pen ftef* ben fceubig @rfd)recften oon beü ^ug<nj ba*

9?dt^fel war gelofl, bat faoinito"äb0ttl{ii —
Sie erflen Sage meiner 2fnwefeh^ieft formte Jdjfög:
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tid), unbefc^abet be« efgentlt^c« .IpauptjwecfeS, ber S5es

ftdjtigung ^iftoc£rrf)cc Senfwürbigfeiten wibmen; weiter'

gab'S wenig ob« nid)t$ für mtc^> ju tbunj fei» Älang,

fein @angj alte S&eater t>erfd)loffen. v . ©in privat 3 (üon=

cert im ^)aUa|:e blr Sud)effa 2). biente mef)r baju,

meine fyofyen SSegriffe gewaltig &erabjujtimmen^ SaS
jDrcbefler beftanb aus öier Violinen unb auf einer funfs

ten würbe bie Viola Partie gerabbred)t. Sie #errenA

welche baS einjige Violoncell unb ben gleichfalls ifolirten

Gontrabaf ^anb^abten, waren jweifelSofme eine gegenfeU

tige SDSette eingegangen, welchem t>on betben es öorjugSs

weife gelingen mochte, eine größere Quantität wn Wlifc

tonen t>on ftd) 8« geben-, bito zwei £)boiften, welche

occaftonaliter aud; in bt* glote pfiffen, — bito ein

fdjnurrenber Sagott, welcher ftcb juweilen über bie %fy
fei beS am ginget amtirenben Sftdjtro aus ber Partitur

eine falfdje Sfote ^erauSlangte ,
— x

enblify ein foldjeS

Jammer s^)aar fyeulenbcr .ipornijren , wie fte in unferm

lieben Seutfdjlanb faum eine bretterne Sorfbube t>on

dbnlidjem Ciatiber aufjuweifen vermag. @ed)S ©tuefe

fangen brei SEßefbteinS unb brei SttdnntemS, id est:

ein 2lbbates£riutrorirat, — tfrien, Suetten, Sersets

ten unb ginaleS aus ben im jungjt entwichenen Qav;

neoal in bie @cene gegangenen Opern würben in faß

ununterbrochener Reihenfolge auf wafyrtyaft barbarifd)e

SBeife »erarbeitet] bie Samigelle girrten, feufefen, dcfyjs

ten^ bie gepuberten, bemäntelten,, wobtriedjenben unb jiers

lid) coiffürten fyttttini ^aranguirten, gefiifulirten unb

äfften — tale quäle — bie „famosi, e tanto rino-

mati buffi cantanti della Capranica" nad)j — eitel

S5em%nl niemanb fa§ unb f)6xte barauf; alles fdjwdfcfe

unb fdmatterte in einem 3uge fort} unb, obfebon bie

Padrona di casa juwetlen mit brobenbem 3eigefinger unb

Iddjelnber SÄiene jum ©titlfdjweigen ermahnte, fo war fte

bod) felbfi jugleid) bie erjfc Uebertreterin beS eigenen ©es

fe&eS, unb machte — mebr forte als piano, — mit tt)rec

allerliebjren bocea romana in ber remften Hngua tos-

cana bie berudjtigfien ^tauberer $u ©djanben. —
(Snblid) bdmmerte ber SÄorgen beS grojjen

ÜirdjenfefteS: »Sttarid SSerfünbigung. « — Ser $abjt

jiebt im ttoUen^omp aus ber GrngelSburg. Ütemarfabel,

wie bie ©olbateSfa, war aud) bie SftegimentSmuft'f. Sret

beftifdje Trompeter annondrten baS 9teutergefd)Waber; bu

oerfe impofante VocfSpfeiffer, unb bito Jpornbldfer follten

ben #elbengeijt beS gujwotfeS entflammen. —
Sie l^effe in ber Ätrdje Maria sopra Minerva

warb btoJ, im (Sboral abgefungen; — nichts befonberS

baran; eine alteßompofttion} fonnte beS Tutors Warnen

nic§t in (Srfabcung bringen. — Sen £)rganijren J>abe

bortf)in üerwunfdjt , wo ber Pfeffer wdd>fr. Sji's nid>t

fünbfyaft, ad majorem Dei gloriam, an einem ber 2Clfc

mac^t geweiften Orte fol<j^c
s
pj)ffenreiffereien , folcfy ^eils

lofen Unfug §u treiben? —

greptagS. SSefper in ber 9>eter$fird)e, abgefungen

üon 12 bis 16 ©dngem, in einer ©eitencapelle, mit

fixerer 3>ntonation> im langfam feierlichen 3eitmaf. Gri=

nige SSerfetten baben midb wa^aft begeiftert. 2)ie Or-

gel war \d)waü) unb würbe abermals ganj erbdrmlic^

gemifbanbeltj t>on einer einlejtenben Vorbereitung jur

ndc^^folgenben Tonart — weldje beinahe mit febem neuen

<Safee wedbfelte — war nie bie9tebe; nur frifc^weg einen

einjigen 2Cccorb angefcblagen, unb bamit basla. — 2Cud)

ber Jperr Dirigent uerfkinb fein SWetier fdjl^c^t ; er wufte

niemals baS wa&re Sempo ju fairen unb ließ ft'd) ge;

wiffermajjen erfl »on btn @dngern bammelten j fotd>cc=

gejtalt erfebien ber Anfang einer jebweben ^eriobe unbe=

flimmt, fc^wanfenb unb baburc^ and) unoerfidnblic^,

was feinegwegS jur Erbauung gereichte. —
^)almfonntag. grub in ber ©ijttinifcben (Sapelle:

Sie ^)almenweibe. £>er ©tattbalter Qfyxifti teilte un-

ter einem S5albad)ine bie 3weige aus. Sarauf würbe

am 2(ltare baS ©üangelium abgefungen tton ben Setoiten

unb Siaconen, welchen ber toolle (It>or refponbirte •, biefer

rein t>ierjiimmige ©efang contraflirte t>6d>fl frappant gegen

ben monotonen Choral. Sie Missa alla capella im:

ponirte burdb einfache ©rofe. 2(n biefem £>rte barf nur

alte, clafftfebe SWuftf aufgeführt werben. —
S3or Sifdje bei ber ßonteffa Q. : ^)ergoleft'S Stabat

mater. ^rdulem Sodjtev unb ein überreifer Musico

fangen} baS SJogen s Quartett war gut befe^t. — SBarum
man boer) l)ier ju ßanbe immer mit bem freifd)enben

©pinett begleitet? — Soprano ed Alto, il primo Vio'-

linQ ed il Cello ^rad^ten in biefer rul)renben dompoft;

tion ^duft'g galante Verzierungen an, worüber bk 3ub^
rer in Grrtafe unb conöulfwifcbe SSerjucfung gerietben. —
S5ei einer als 3frterme}jo eingefcijalteten 2frie, von GFtma;

rofa für SÄarc^eftni gefd)rieben, unb aud) in beffen Wla-

nier öorgetragen, mag baS <Scbn6rfelwefen allenfalls noeb

bingel)en. —
(gortfe|ung folgt.)

li n j c i 9 e r.

(17) §r. ^..tjfc^,
e//

grcuMjoll unb leitooU",

£ieb t>on @octr>c, fuc eine ©ingf?. mit ^Pfte.

J$d) würbe ba$ Heb gar nid)t erwdbnen unb nad) bie;

fem' ©onnenffdubcfyen bie ©onne meffen wollen (mie ft'a)

»ielleitbt ber ßomponift auSbrucfte), wenn eS mieb niebt

beS if)m beigefd)loffenen SriefeS falber interefft'rte. SaS
Sieb ijt fo freuböoll unb leiböoll, wie t»telc anbere unb

wirb* wcfyt gut flingen , wenn man es in ber Sdmme=
rungSfrunbe eH»n öon einem SWdbdben unter bem genfrer

fingen f)6rt. Gomponire nur mein GJomponift, nie er

S5riefe fd)rei6t, b. i). lufrig unb guter Singe unb bie.



w
5Belt wirb e$ i&m banfen! 3« &*»* SSriefe lef td) fogar

öon einer @ompb,onie, bie er t>or einigen Saucen gemadjt.

2)a tyat er ganj tx>of>( gettyan. SBttt man öerfudjen, ob

htan bemantfjattig ifi, fo öerfudje unb fdjleife man ft'd)

an ©emant. SBßitb mir ber SJrtefjleller feine Grrlaubnif

nadjfdjicfen, wenn id) tyn ben freunblidjen ßefern mit fei-

nen eignen SBorten wrfJelle?

Waffen ©ie nur erft unfere ttrenfel, ja (Snfel auf

unfern .Köpfen lieben unfr wir (idj) werben am (Snbe üor Sor*

beeren gar nid&t »or uns feben fbrnten! — 25aS tft aud) natür«

lidj, weit wir bann unter ber SDecfe (ntdjt fpielen, bas weif

©ort! fonbern, furj:> ftnb* tyftentlid) aber beSbalb nid)t im

ginjiern tappen, wie bier fo oft l — SDann fommt binju, baf

icb btefeS ©tüd1
(bte ©pmpbonie) unter eigenen S3erbdltmffen,

mit £ilfe eines alten »©pinettS« (wie einft ütamtave) fefcte,

weldjeS nod} obenetn eine SSerj ju tief ftanb. SRufe Ijatte idt>

nur wenig , aufer wenn ich» als (Santor unb Cubimagifter »on

ben SBarfüfern »erfebont, Serien genof* ober mir, wenn, id)

gerabe befttg fretf'te, einige mad)te. 25ieS gelang ein paarmal

tm ©ommer, wo obnebin wenig grequenj ftatt hatte, weil mebre

meiner (Sleoen ftd) braufen im freien, flatt auf tk SBtffens

fdjaften, aufS $eu legten unb bem pbantaftifdjen SBotfenjuge

unb SSogelfluge freie Deutung gaben. — £am nun glütfltd)ers

weife bloS (5m ©ubjeet, fo fagte idb. ibm nacb 2 bis 3 SRü
nuten : es" fprdnge ibm, wk mir in bie 2Cugen, baf ^eute jeben-

fallS, wie fdjon pafftrt, Sliemanb weiter fdme, unb es fönne

baber feine ©diule gebalten werben. — SBar biefer fort , fo

gellte ftdj freiltcb nad) mebren ©ecunben ein Zweiter ein.

iDem fragte id)x »leiber fdjiene er beute bec ©injige ju blei*

ben, unb fole bemjufolge immer wieber geben!« — ©djon

boffe id). — ©od) in Äurjem pldnfelte ein ©ritter, welchem

td; bebeutete/ baf baS eingmffene » hinter ber * ©cbule s SBegs

laufen« ber Änbern, aufer ibm, ber gerabe ju ungelegener %%it

orbentttd) werbe unb bumm einplumpe , mieb unb t'bn jwdnge,

au$ ber Stotty eine Sugenb tu machen : unb unöerricbteter ©adje

ju #aufe ju geben. — ©eruierte, ben ich, als ju fpät ©ins

getroffenen, tfadjbrüctitch abfenfterte, war frob, baf er noch mit

einem blauen 2Cuge wegfam. — 3e|t fdjlof icb bte Sbure ab

unb las blos nod) einem $>aar Sladjjüglern (oben aus bem
genjier) berb ben fort !

— ©ie fbnnen benfen, wk tro£ bem

meine ^>t;aritafte auf erft deraugirt war burd) bte trioialen %n^

laufe unb id; jwar feurig, aber gejwungen unb mit ungülti-

gem ©ewtffen ,
fortcomponirte. — (Snblicb würbe iä) bennod)

fertig unb flog mit Partitur unb Stimmen jum ©tabtsMusico

loci, ber mit feinen Seuten, (breien an £tobO unb Dilettanten

bereits »erfammelt war. 9lad) einem ^><rjs unb Obrjerreifen--

b«n 8drmen beS ®timmms, Haufens, SSrompetenS unb 3anfenS

fügte mein oerjweifelteS ©eftebt. SRan berubt'gte ftdjj idj fab

ben GelTo - S5ogen (wer fy&ttt aufer mir (Sello fpielen follen ?)

btrigirenb jum 2Cuftacte unb ba§ Andante maestoso begann.

SBeiter famen wir audj in ber erjlen ?)robe nidjt. 2)enn ber

glbtift, ein ebrlitber ©trumpfwirfer , blies jebeSmal beim breis

mal geftridjenen Ob ba§ »or ibm ftebenbe unb bee vis-a-vis^

.StacbbarS Cidjt mit energifebem ©tofe aus, weSbalb wir im*

mer wieber »on oorn anfangen muften. SSeilduft'g: berCjontra*

Saffift, (ein ^poa)onber unb SSeutler) batte bte fonberbare

©ewotjnbeit, nur in gangen Sbnen, obne Stütfftdjt auf i? unb ff,

ju fpielen ! ©r fat) nur auf ben ©tanb ber SRote. ©ing j. SB.

ein ©tuet aus es, fo fpielte er rubig ftets <&, % unb £j
folglid) paften nur mandjmal bte 5E6nc : 5, ©, <S, 25. — !

—
©agen burftt man ibm aber m'cbtSl — SSet ber 2luSfübrung

gerietben wir in ein vkt be&eidjnenbereS »Sb^oS«,* als ^bn
in feiner ©djbpfungS = Öuöerture. — Sdj faf aber als ©turms
^abn im SRajtsÄorbe biefeS 5£onfd;ijfeS als belebenbe« ^Irincip

meiner unarrtfultrten ©djaffmaf< unb tddjelte felrfam unb itnfet

Sbrdnen. — ©odj« u. f. w.

Sie ^)anb, ßubimagtjlei:! Sötr ftnb greunbe.

glorejlan.

6 o xt e f p o n b-e n j«

JDreSbin, 22» gebr.

(®rjte Aufführung ber 9lorma »on JBeUtni*).

6« ifl nod) öor Äurjem ein flereotopet SWebeatttlel

unferer Sägeblätter = @d)riftfletter gewefen, .jlcfy ü&e« bu
„tibretti" occ jtaiidtttfd)en S)pem; lu^ig ju nwdje«*
ber aufmerffame ßefec fann, fo meine id), bei 9tornio

in ein fold)eg Urteil nid)t einjiimmen, benn biefe 2Md)*
tuÄg beweipt, baf JRomant (£mpfmbung beft'^t unb biefe

(Srnpfinbung fo fd)6n al« nur ein Iprifd)er Siebter tf)un

fann, au6jufpred)en öerfte&t, fte beweijl aud), baf er t>a$

Sweater unb ba$ t^eatralifd) 5Q3irffame fennt. 66 ge^rt
bod> ft'djer eine gewiffe 5£üd)tigfeit baju, eine ^anbtung
t>on tragifd) s pati)etifd)er tntenffoer ©pannung, auf brei

^)erfonen befdjränft, oljne S5aUet, ot)ne 2)ecorationens

SBedjfel unb 9>runf t of)ne aüt bte forcirten 2Rittet bec

Dämonologie, mit roeldjer t>om §reifd)U| an burd) ben

©ampp bi$ ju Robert bem Seufel beutfdje unb fran$6>

fd)e £)pern s"2>id)ter if)re 3ut)6rer gefd)recft unb gedngfliget

fyabm, ju liefern, ofyne abjufpannen unb ju ermubetu

3«« SRuft'f. Jpier ^ore id) im SBorauS einen tyot
»on ßritifern: e§ fe^lt if)r an griffe unb 9?eu{)eitj S?.

wieberbott ftd).felbfi$ gewiffe formen unb Sanieren fer>s

tm in allen feinen Opern wieber; in ber Stforma l>at et

fogar frembe SWufler nid)t t>erfd)mäi)t, unb e« laffen ftd>

Venoben nadjweifen, mtä)i ber fBefialin unb bem Gortej

entnommen ftnb j bie ^njirumentirung ijl monoton unb
oft leer, tiefem 6bor ber ^ritiler wiberftreite id) gar

mdjt, aber id> wette bemol)ngead)tet : geben @ie eben

biefe fo hartem Sabtl ausgefegte £)per mit tüchtigen

©dngern , unb ebtn biefe Äritifer werben , mviti atque
nolentes, l)ingeri{fen werben ju unfreiwilligem 85eifall,

gerabe bei folgen ©fetten, welche ber falte SSerflanb »ors

f)er tabelnöwertl) fanb. Senn e8 rjt in bin Sßeifen be«

jungen fdjwdrmerifdjen ©icKianer« ein fo eigentümlicher

5Reij, befonber« in bem, wa€ ©oetlje im Slajfo: »bie

bolbe ©djwermutb, baß reijenbe %eib« nennt, baf eine

grofe ®emlt über baß ©emotiv baburd) auggeübt wirb.

Saljer aud) SSeUini bm Seutfdjen met>r al$ feinen eigenen

2anb6teuten jufagt, wk ber namenlofe SrfoCg ber #?on*
tecdji beweijl, welche in Staihn al6 teid)ter tfnfangSoet;

*) Obgleid) wir über SSellint burdjauS im Ätaren jmb, glau*

ben wir bod) obigen SSeridjt , mam^er Sefer balber , auf^
nebmen ju muffen, bie wir jeboeb, um |td) baS Urtbeil über
S3. ju ergdnjen, bte legte ßorrefponbenj aus SRüncben nad;*

5ufd)lagen bitten, - 3). Sfceb.
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fud) beS S£onbid)ter$ fofl überfein warben j!,». (Sin

foldjer Stouber bec SWeloMe laßt ftd) fwitid) nur * tta^roeis

fen, nidjt wie ein Algebra s(5pempel erfIdeen. §ügen ©ie

baju nod) bie 35etrad)tung : unfer muftfalifdjeS »Publicum

war offenbar betäubt burd) eine 9tei^e neuerer £>pern,

in welchen bie (üompontjlen, um ft'd) etgentbümlid) ju* jei=

gen, ben ßdem. eine* flrapajirten £>rd)*fter$ mit i>en pu

fanteflen 2ftobulationen bis jur «Sättigung eingeführt &afc

ten unb in welken t>a$ richtige $Berbdltniß ber SSocals

Partie jum Snfrcumentale offenbar »ertücft ifl. — Siefeä

publicum, fage ich, l>atte ba* 83ebürfmß, ausgruben unb

ftd> ju erboten. 33'$. 9ftuf?f nun, welche an f?d> fein

anbete* 4öerbtejifl bat, aß baS einer großen ©nfad)l>e4t,

eine* fdjonen unb teilten ©efangeS, wetd)et bie Reiben»

fdjaft ba, «o bie &anbfung foldje erforbert, mit twuef

«Beachtung ber 5Borte auSbrücft, ifl gerabe baju gemacht,

biefe gegenwärtigen 2öünfd)e beef $)ubtfcum$ ju befrtebi;

gen } unb mögen ftd) feine SDJelobieen aud) oft wteberbolen,

fo applaubirt man ttmen bod), weil fte jum #erjen fpre--

fyen, weil ber fd)6ne gluß beS ©efangeS burd) feine baroefe

SBenbung abgebdmmt wirb, weil man, ber angewiesenen

SSebanblung wegen, Söorte unb Sttuft'f leid)t auffaßt unb

»erfleht , unb weil biefe 9Äef»bieen alle ben frifd)en tfufc

bruef eine« felbfi leibenfebaftlid) fd)wdrmerifd)en ©emus

tr)eö baben, ber als rein menfdjltd) bie große SWenge fletS

me^r ergreifen wirb , als alle Kombinationen ergrauter

£armonifer. Sä) fa«» »fe biefen 83ellini nur alt einen

fernen 3«ngKng wü unenblid) fd)wdrmerifd)en 2fugen

unb ebelem Profile benfen „ fo wie uns Jpeinfe feinen 2fc

bingbeUo unb Socfman». fdjilbert.

Ueber bie ©arjlellung l>iet in SreSben nur wenige Sßorte.

2)ie 2>e»rient wirb in folgenben ^probuetionen ber £>per

gewiß ft'd) at$ &6d)jl ausgezeichnet geltenb machen, unb,

wen« fte, wie man bort, jum Jperbfl nad) Italien reifi,

wo fte in ber SÄalibran unb *pafla Sßorbilber ft'nbet, aud)

im ©efange ba$ Sßollenbete leiten» ©eflern war fte jum

%i)til nod) etwas unftd)er unb ließ ft'd) in ber ©cene

mit ben Äinbern fo erweisen, baß in ber SWuft'f mefyr al$

eine ©teile »erloren ging. 3b** 2CuSfprad)e beS Stalidnts

fd)en ermangelt ber 33eflimmtbeit.

©leid)er Säbel trifft Ue ©dmeiber at$ tfbelgifa. Tl\xö)

fyat fid) biefe in mandjen Spartieen t>or$üglid)e ©dngerin

einen versierten ®efang angebilbet, welcher für ben eins

fad)en , ungefd)mucften unb ungefdjminften 3(uöbrucf ber

85ellinifd)en SfÄelobieen nid)t oollfommen paßt. £>a$ 3ta?

lidnifd)e ijl fo oiel leid)ter al« t>a$ 2)eutfd)e leid)t unb

beflimmt au$jufpred)en , t>a^ ber Säbel wa^rljaft begrün;

bet ifl, ber bie ©dngerin trifft, wenn man i(>re SSorte

nid)t »erftet)t. -..,'..'•
^>er »origeg ^fab* bei un« eingewanberte ©dnger

2)erffa war — mir wenigflen«— in ber Senors Partie un* •

ertrdglid). ©ein arrabiate« SBefen in allen Situationen,

wenn er weint, wenn er lad)t, wenn er betet, ifl wiber*

ltd). Sd) mußte an fiaofoon , t>on innerlid) wut^enben
;

©drangen benagt, ober an ein Äolifs Seiben benfen. £ier

tf)ut eine grunblid)e ©efangSbilbung bei einem waefern

ÜJebrer notb; benn nur in wenigen ©teilen, wo er e«

über ftd) gewinnen fonnte, mit gemäßigter ©timme t>ots

jutragen, fonnte man ben ©dnger mit Vergnügen boren.
;,-~.ßeji-oW <5rot>efo war trefflid) unb ließ nur ben <je*

ringen Umfang, feiner Partie bebauern.

35ie äußere 2Cu$frattung war angemeffenj außer einu

gm ©teilen, weldje bie Jporniflen, trofc ber neuen 5Bentil=

Jp6rner, nidjt woty berau6brad;tett,
r
warb alleg trefflid)

ausgeführt.
"

6 l) r o n t f.

( mttfjt. ) 2) r e g b e n. 25. gebr. — 3n ber 2)cepf;

ftg'fd)en ©tngafabemie 2Cuffü()rung alter unb neuer Äird)ens

compofttionen üon SWorelli bi$ S?eifftger. f

(<©»er.) S5 erlin. 3. SWdrj. — SBaffertrdger »on

dberubini — 9)?id)eli, $x. 83erft'ng »om SÄannbeimer

Sweater.

Jpannoöer unb geipjig. 2Cm 25. unb 27. gebr.

ßeftoeq jum erflenmal. ©. 9fro. 20.

(Centett.) SSremen. 20. gebr. — Glara Söiecf.

(Sie 9?eifenben werben, von ben 25at>ib$bünblem gegrüßt.)

Seipjig. 3Cm 5. SO?drj.
'«—

ßoncert jum S5e^en ber

2frmen (britte ©pmpbonie »on StoStow, ^)erbfl unb SSBin*

ter au* ben 3M^re$jeiten von ^apbn).

•S$<?rmtfdS>te§.

(40) £)ie SSelleoille liegt in SBien fdjwer franf banie«

ber. ^err £)urp, i(>r ©arte, gab nod; vor etlichen 5Bod)en

ßoncert.

(41) grl. ©d)miebel auö 2)reiben , welche im legten

2(bonnement8cottcerte in Seipjtg fpielte, fyat wobl gefallen.

©d)ule, ©tubium, muftfalifd)er ©inn, (>6(>ere SSilbung.

Sie 3eit wirb eine gute SÄeifierin bringen, ©er romans

tifd)e Suft in ben irldnbifdjen Erinnerungen oon S9?o=

fd)ele* fd;eint für ein größeres publicum ju fein.

SetpjigY bet 3?of). ?(ra&r. 85art$.

9)rei* be* Sabr9«nge8 (»6d)entUd) 2 ^cXht SBogen in gr. 4to) 3 Slt^lr. 8 gr. — 2>ie refp. Abonnenten mpflityten pd; jh«

Abnahme eine« falben SatyrgangeS Sunt jpret« »on i Sttttfr. 16 gt. — ein feefonbewS SnteHigenjblatt nimmt 3nf«rate auf. ~
2CÄe ^)ofldmtet, »ud;*, 50?ujif* unb Äunftyanblungm nehmen 9Se#eKung?n an. —
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3*tted)rift für ittimk.

mit mehren ÄunfUern unb Äun ftfceunben
herausgegeben unter Söerantwortlichfeit von St. @d)um an it.

Sa&rgang 1835. M 20. £)en 10. SKdrj.

SBißft ffe crtet näfjet fennen?

©fefj auf« SKeäte, fiefj auf* edjle*tej

SQ3a$ f« flatn fuvtreffijtö nennen,

3ß nwljrfcöefnKcö ntät fcal «Ke*te.

5BeflöfH. <Di»an.

3£om unb bie @dngedn ©abrfeli.

(Sortfe&uns.)

tfbenb«, in ber Chiesa nuova: ^aiftetto'« Sratös

rtum: ,,La passione del nostro Signor Gesü Chri-

sto." — 25er ba Jagte: ,,j'y trouve toutes les pas«

sions, hors la passion de Jesu Christ," \)at auch alle«

gcfagt. — £>ie 83efefcung war jwar fcbwach , aber in

einem fo günfrigen fiocale bemungeacbtet jiemlich aufr

giebig. Wian nannte bie ©dnger at« bie a3orjüglichjren

9tom'«, — wa* inbeffett fcbwer ju glauben, $um #n*

fang unb nad) ber erften tfbtbeilung würben Sieben von

bet Äansel herab gehalten. £ro& ber ©tentor s 2unge be«

*Perorirenben fonnte man bennod) nicht flug werben, wo==

tum eS eigentlich ft'd) hanble-, wa«mafjen ba« burch uet;

fchtebene lebhafte (Solloquta ffch amüjtrenbe 2Cubitorium

einen ganj unbdnbigen susurro »erurfad)te, unb, ohne t-on

ben religiofen SSerbanblungen auch nur bie geringjte 9?ott's

genommen ju haben, nichts bejloweniger ben ftd) Reifer

gebrüllten Seclamator mit jahlreichen : » 85rat>o'« « unb

»(Stotoa'«!« entlief. .— 2Cl« (Sinfcbtebfel würbe ©lud«

jOuöerture jur Sphigento in ^u^ aufgefpielt ; aber wiet

bafj e« ©ott erbarme! — 5Bdre ber grofje Ghrijroph noch

am ßeben unb alliier prdfen« gewefen, er hatte prima

furia ein Sflorbfpectacel angefangen unb bie «Schacher

jum Stempel hinausgejagt. — — 2Ba« fott man aber

benfen »on einem publicum, ba« fo fein gebilbet, fo

warm empfänglich für ed)te Äunjifd)6n|*itett gefchitbert

wirb? 5Benn bie ©dnget eS red)t toll in$ 3eug hinein

treiben, wie unft'nnig colotiren , wtrifren unb cabenjiren,

fo jerfchmiljt alle« vor ©eßgfeitj — ba winfelt«, unb
lispelt«, unb fdufelt«: „ohdivino! — mi sento mo-
rir ! — oh benedetto ! — mi manca la voce ! —
non soffro piü! — — ,,AhJ che ti renga la rab-
bia!" — murmle ich in ben 95arc, unb benfe mir meis
nen Zfyil. —

Stfontag unb SMenfrag. tfbermal« quotidie ba$ Sta-
batmater öerfdjfucft, aber, letber! nod) nid)t wieber ver=

bauet. @o brillant auch bie '©efellfcfyaft im ^otel be«
* * * ©efanbten war, fo gfdnjenb ba$ Socale, fo praefats

»oll bie S5eleud)tung , eben -fo unter aller Äritif ber mu*
fifalifd)e SBejlanbt^e«. de fdjeint, als ob mit ^ergo*
left'g @d)wanengefang ein Tlbla^ ju gewinnen wdre j aKe
Söelt will beffen tfjeilbaft werben unb befwegen wirb ba6

für einen SD?obe-2fcttfef geltenbe Sonwerf in fleinen unb
gropen 2(ffembleen abgefeiert; — wk^ — 6aS fümmert
feine 6l)rijlenfeele. (56 Rubelt jtd) nur um'g anch'io!— ©el)t man bod) aud) nid)t am wahrer 2fnbad)t

in bie ßtrdje, fonbern bfo«, weil eg nun einmal ju bem
leibigen bon ton gebort, ben SSefpern, SWiferere'g unb
Lamentationen beijuwofynen. — Jpabe ba einen

Keinen Rencontre mit ein paar £anb$leuten gehabt; —
ftnb gute jungen« jwar, aber epfratiagante <5prubelf6pfe,

grimmige ganatifer; »ermeinen, fte müjjten alle« unb
alleö ganj überaus vortrefflich fmben, weil fie von ben

appafftonirten JRomanern in einem tftbemjuge baju auf=

geforbm werben} fefeimpftren unb fchmdfien wof)l gar ba«
liebe SSaterlanb, au« purer jpiaifanterfe, — wa« mich
benn billigerweife gewaltig üerfchnupft. SWein ©tauben«?
Defenntmß lautet: ©ut ift gut, unb fchfecht bleibt fc^led)t
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in alle (Swigfeit. 3ßerbe jwar für erwiefene #6fKd)feiten

ntd)t jjro&Kd) bie Deltcatejfe Vertexen, brause aber untet-

greunben fein Statt 'uor baS Sttaul ju nennen, ©nb

laffc mir auf feinen Sali für 36 ein U unterbiete«. 2)ie

ÄunfUemrt feine £etmatf)} id) nenne nad) ifteinelt foS?

mopolitifdjen ©runbfa&en basjenige t>ortccfflid> , wag in

ber Sfyat biefeä £3einamen$ würbjg tjl; gleidjtnel, ob Sßom

ober Neapel, $ari$ ober Sonbon, Serlin ober .Bresben

biefen ©enuf mir beutj — jum SEBieberfptel üermag fein

@ott mid) ju fingen.

SDBar btö^er nod) nid)t fo glücfltd), bte S5antt fingen

ju i)6ren, weldje allgemein in bem SRuf -ber erjten (ebens

ben (Sängerin fref)t. — .iptef jwar, ffe würbe beim * * *

©efanbten mjtmad)en, — würbe aber nidjts barau», ba

fte fett acfyt Sagen franf. <So wenig geberiefen« bie grauen

in biefem Sanbe mit gewiffen natürlichen ÄranfReiten

ju machen pflegen unb berlei negotia nur fo wie allo-

tria bebanbeln, fo ft'nbet bei einer prima Donna assoluta

bennod) par excellence eine. 2Cu8nal)me t>on ber Siegel

jfatt. ©ing aber fd)on ein Sogen fyerum ju einem <Subs

fctiptionS s (üoncert; — jeigte mid) genetoä unb &abe

franchement meinen unbebeutenben tarnen jener ßifre

einverleibt, worin allbercitS ber gefammte Abel be$ Patri-

monium Petri prangte 5
— man fyat savoir vivre, man

will feiner Nation €i)re machen! —
SÄittwod). fytüte $utt* erfrenmai ba8 berühmte Sfti*

ferere toon #Uegri in ber Capeila Sistina vernommen.

Die (Jantoren liefen ffd) mitunter einige falsitudines ju

<Sd)ulben fommen, unb gelten auö Giommobitdt ntd)t fejl

im Slone, — fingen, verbi gratia, in B fa an, unb fan*

fen, mittelji eine« retrogaben Krebsganges, um eine ganje

Serj tiefer, nad) ©eS. •— ©ollen'« beffer madjen, wenn

<Sr. Jpeiligfeit in persona jugegen, t)at man mid) gefrö^

ftef.
— S3on bem eigent^ümlidjett, per traditionem

fortgepflanzten Vortrage biefer bod)|t einfachen (üompoft:

tton lapt ft'd) nichts weiteres fagen, als baf £aS ganje

unb einzige ©e^eiimuß auf eine woblbered)net* SCbfhtfung

bed forte unb piano, beS crescendo unb diminuendosi

ftcfy begrünbef. %n bemfelben ©eiffe werben auü) Slmu
ter*8 Sftefponfotien in ber ^ofeapede ju $Bien ausgeführt.

— Die 32 pdbjilidjen (Sapellifren, worunter freiltd) nid>t

me&r, wie einjr, lauter erquifite 9Äeij!er $u fmben, ba bte

jabllofen Sbeater alle guten, wenn gleid) nod) nid)t aus«

a,ebilbeten (Stimmen t>erfd)lingen, — erlauben ft'dj gegen:

wdrtig mandje Söarianten, wtld)e Weber $u billigen, nod)

jwecfmdfjig ft'nb. SBenn fte, $.10. ein SSerfett butc&au«

sötto voce abgefungen §abm-, fo pfte^en ,fie jeberjeit mit

poUer ©tdrfe ju ettbigen, waö, umgefel)rt, auf alli? - 0dlie

eine itttgleid) beffere'ißiplung
r
,^er»oi

,bdngen raufte, r—
;,Srt ber

^^ Chiesa': ßan Giäcpipo degti 5pajgno$ no4
ein' 'sjtff«ere öerfpei|t, , i>on ÜÄa|t/

'. einem W?f%% .
|)l^ttbett

S^dRcb.. 3tfid)t$ baruber mit ^I)im^ü oermeiben., Ueter?

Ijaupt werben tagtaglid) in ft(ien*^rd)en 'ÜÄtferere'ö oers

^unjt, ba$ «« ein wa^re« SfRiferere tj!, wie felbjt mein Qis

cerone, ein «ett-gepu^te« tmb gefrdufelteS %täattyri, txm
meinem fatfilidjen äRdcen «d latus mir jugetljeilt, bei

allem ityn Inwo^nwben ^)attiotf«wu6 nidjt 5a leugnen

wagt. — <; *''-.'
'

''

'"

Um 9 Uf)r 2(benb8 wieber jum ^)ergoleftfd)en Stabat

mater gewanbert, im Palaizo be$ 9Äard)efe £>. — äßar

aud) bie befle ^robuetion, obwohl nur Dilettanti babti

befd)dftigt. '*-- 2Ttle$ partieipirte Itbfyaft an ber ßonöers

fationj SJieraanb gab ad)t auf bie SWuftf. Sdnblidj,

ftttlid)! — •''•
©run 5 Donnetflag. SÄorgen« tion 9 bi« 3 Uf>r tm

SSatican gewefen, unb tfyeilS in bm ©dien, ttyitt in ben

fiptinifeben unb paolinifd)en Sapellen, tf)eil§ öon ben SSaU

con« alle gunetionen unb Gieremonieen mit angefef)m, benn

ju ^)6ren war aufer ben monotonen 9)falmobtren rein

niefetg. —
(58 ifl bod) gewif unb wafjrbaftig ttwat red)t ©ran?

bibfe«, @inne ;befted)enbe8 um ben romifd) - fatfyolifdjen

dultuö; wenigflenS für bie ^)t)antflfie unD fuc ba8 2(uge.

—•- Um fünf U^ nad) beutfd)er ©tunbenredjnung trabte

id) wieber in bie Capella Sistina, wofelbjl ein S^iferere

von S5aj aufgeführt nAirbe^ -^- Den ^>ut herunter, unb

eine fniebeugenbe 9?e»erenj gemacht ! Da8 nenn' id) ©Ott

wohlgefällig fd)reiben! <Se)E)r wenige 9?oten, wenig Spat*

monieivedjfel > ~ unb eben baburd) fo innig ergreifenb,

fo rüfyrenb, fo auf^rbaulid)! — Die SÖocaCt^n nahmen

fid) aber auc^ wader jufammen unb verbienen unbebingteö

2ob. &a$ meifle.war> nur Solo, a cinque, gefungen,

unb erfl gegen baß Qfnbe eines jeben ßinfe^nitted trat beim

crescendo alfmdblt'g ber »olle Q>t)Ot ein. — 2fbenbel —
boffentltd) jum lefetenmale — bau Stabat mater ton

^ergoleft, in ber «Soiree beS * * * * S5offd)afterS. —
<&ü)ü%te eine Unpaflid)feit \)or, um nimmermebr batoon

profttiren ^u muffen. Spähe mid) tioUenbd überfdttigt

baran. ©piele eine' alljuverlegene, miferable gigur babeij

benn nid)t iebermann fann e8 ben Körnern hierin gleid)

tfmn, bie ft'd) eine C^uftf auffpielen lajfen, um ptattet;

bingS 9^id)tS baoon ju fyfoen unb bennod) gegen grembe

fo gewaltige« 2fuffel)en barüber ergeben. —
dbarfreitag. Sei ber ©rablegung be« ÄreufceS in bei

Sistina wieber einige l;errlid)e @d|e in stilo antico mir

ju ©emüt^e geführt, diu bod)|t fublimer Doppelc^or

überflratjUe 2(lle$. — ©egen 2(benb ba$ gefirige SO?tfcrerc.

— Spat mid) fyeute weniger angefprod)en, weil bie @dm
ger ftd) mand)e un|armonifd)e, S&erjt'erungen erlaubten.

Sinm'ai matten fogar alle »ier (Stimmen in geraber S5es

wegung .jugleid) e(nen^tanajamen jßprf^lag , wa8 mir in

ntieinem^^renfd^merj bitten iautett,.@d)rei erprefte., ©öl?

4)tä:..f&v, ben atf|6bcitd).'bod)f!e^ J^nt^rfen« hebmenb, ber?

fprad) mir me4ft ^iferbne*miV.jjeitter, nur einem petpe-

tuu^m ,mobÜe i)ergieid)barer 0naba, etnje correefe 2Cbfd)rtft

bt'ejer weltberübmten (lompofition ju Itefern, fammt allen
1

,
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ödtt'bem famoso Masico „Santarelli" beigefügten Sc«
namentetu — Äomite aUfweUe beriet Offerte nid)t refu*

fftwi, unb bin in ber %fy%t neugierig, ob wirflid) dfjns

lftf)e ^ParriflensSJäcrV iniftotM ausgefdjtteben barin ftdj

»otftnben. Söötbe bfe auSpofaunte Selebtitdt befagten

©ejangmeijler« wenigjJen$ fot meinen 2(ugen bettrdd^tltd^

öetminbem. — .

(©äjluj» int «äd&jtett 33ogen.)

£>fe Sc^en unb Wirten ate £)tfl"onan$m in bei*

Unfete ©efe^>rten fprecfyen e$ ben ©rieben gemddjHd)

nad), bajj nur bie Sluarte, Quinte unb £)ctat>e donfo;

nanjen , bie SEerjen unb <&eitm aber Siffonanjen fein,

9&ne fm) weiter in Srfldrungen einjulaffett, bte un$ be=

greiflid) machen fonnten, wie ein ganjeS Sßolf gerabe bie

allerwol)tfttngenbjlert Sntewalle fuc ü&lflingenb l)at f)aU

ten !6nnen. 9>lun fagt aber ^orpfyprtuS : » Sie ^nterbatte

feien entweber wofylflingenb ober übelfltngenb, confonirenb

ober biffonirenb j bk confonicenben Sntetöatfe feien jugleid)

audj wobtfltngenb,; bte biffontrenben aber tfyzttt

ro o |W li n g e n b , t & e i

l

$ üb i l l tin g e n b.« So fc^eint

bemnad;, al$ wenn bie (Bried)ett woJK^ingenbe Sif*
fon an jen angenommen Ratten. JDod) baä ijl unge=

reimt, unb wie bürfen batyer überfleugt fein, baß fte unter

©pmptyonie unb Stapfyonie gan§ etwaf anbereS »ers

flanben al$ Sonfonanj unb Stfionanj, ober 3Bof)(laut unb

Uebellaut. €RadE> ben Scftatimgen, weldje bie alten SBln*

jtfer tion biefen 2fu$ö*ü<£en geben, firü> fpmpf)onifd)e .
3n-~

tetoalle foldje, bk -einen @timmung8punf t tyabenj

btap(K>nifd)e 3«^«^ bagegen, benen ber ©timmungls

pttnft fefylf. - 4t«$er @ttmmungSpunft aber »erjleljen fte

Denjenigen üftoment ber «Stimmung, wo wir fugten, bafj

btö geifrimmt$ ^ntetoall feine Stfaturgrope erreicht fyit, i>.

k ttollrommen rein ijl. Sitten folgen ©timmungSpunft

fyaften in ber Styat nur bie Quarte, Sluinte unb jöctaöej

ben £erjeri unb Herten, ü)re$ tEBobJlaute* unbefdjabet,

fefttt er. Ser ©timmungSpunft ober bk ©tmtp&onie ber

$ldttge, ifi bk S3aji$ i»er ganzen Harmonie., unb baf)er-

wirb aurf) bk Sint&etfung ber ^nteröalle . in fpmpt)OJiifd)e

unb biapl^onifrf;e, »on ben ©rieben für bie wfdbtigj!« öon

allen gehalten. . ^age^en unterfdjeiben ft? ^war
;

;|ebenfaKg

bte ^nteröaUe in> nw^Hingenbe; unb r jle

betrauten aber ^>ief<n Ünterfd)iÄ -~+- tnbem ;tett föol^ifaut

eineö SnteröallS nid)t ju erweifen ijl,— für fHtfimf wtjä

fenfdjaftlidben, unb führen if>n beSfjalb a\xd) in "ben ^
banbtungen über bie Jparmonif gar nirf)t' «tft attfJ " Sa
nun ferner bk Sintijeilung ber Sinteröatfe nad) bem ©tims

munggpunft, obwof)t ffe (« *ets ptaftif^w^ujÄ befiele

bod> in unferer ^edrie ganj unfefanrttlf , fo war bie

5ßerwed;fi'ruug ber fpmp^onifdjen'urfb biap|ionifd;en ^stiUv-

öatfe mit &en wo^flmgenbenr unb übe{flingettt»ea för

unmuftMifd)«; (Sele&rce fajt nid)t §u wrmeiben.

2)ieö all Srwieberung auf bk, in 9ir. 71. b.:n.

«etyj. 3eitfd>rift f. «Wuf. (Saf)rg. 1834) fle^enbe Äritif

meinet* (nod) «id)t erfd)ienenen) 2öirterbud)e$ ber
gried)ifd)en SOJufif,

SSertitt. S. tt.Srieb.etg.

6ottef|>o«be» j,

4&annooer^ 2Cnf. geöruar. :

(©rata «Bie«.)

Obwohl wir unö red)t brauer ÄünjKer erfreuen/ man^
<f)tn guten Äenner unb ttiete Söerefyrer ber ^eiligen Sdcifia

in unferer SSÄitte jagten, fo famen bod) nur wenige uon

btn erwarteten Sßinterconcerten ju ©tanbe. S5ot nun
freiiid) bie IDp^r unter Sftarfdjner'S Leitung uns mannen
©enu^ burd) bk braue 2tu6fuf)rung neu einflubirter ober

fd)on befannter SBerfe, fo feinten ft'd) bod) bie greunbe

ber Soncertmuftf aud) nad; ben Seijlungen einjetner 5Bir=

tuofen unb jener @pi)drens3Äuftf, wo ber ^Wame S5eet;

i>ooen fo ^errlidb, an ber «Bptfee glanjt. Sa erfd)ien *or

einigen SBod>ett eine jener feltenen muftfalifdjen ©e'nien,

bk mit ^aubernber (Gewalt bm eigenen innern <Sinn auf

bie Umgebung über ju tragen, unb ben glimmenben ©ots

terfunfen ber Äunjl mit wol)(tf)uenber Jpanb fo fd}6n ju

beieben Wiffen.

Glara SSiecf, Siattier-^irtuojtn au« geipjig, gab &ier

binnen ftirjer &tit »or einem ja^reidjen publicum brei

eigene -Soncerte, fpiette um ^>ofe t>or unferm mit fo fyo*

^em Äunfift'nne begastem ^ec^oge in einem Abonnement»?

concert unb liefert ^>rba^irfe(n, ; wo Äünjiter unb Äen«

ner ftd) duferjl fttyrnd) öer^mmeit fyattm. -r-' See«

Soncerte in Hannover fagt »Wj feiten gelangt einMnjr*
ier ju mef)r ai§ einem , am wenigen aber bec Pianos

forte s «Spieler. Spat er bod) leiber mit ber irrigen £$bee

tim$ großen 3!f)eileg oe« ^5ublicum«5 ju fdmpfen, weldjer

btfyauytit , btö ^)ianoforte mit feinem weniger gefangreis

d)en uttb biegfamen Sone eigne jiid) ntd)t , jum 6ffentlid)en

Vortrage. Slara QBie(f8 S^eiftet^anD entlobte inbe$ bem

^njlrument uns neue, unbefannte Sone, unb bie §ütte,

3arti>eit, Slegarij, Energie unb ©idb.er^eit*n iijresm <§pkU

liefen ü)re ßeiftungett' felbjl Kennern wmatyottymlify er*

fdjemen. — .'..

:

'

:;
''

;
- .-.-> ,...--.

Sii- ^ompofitionen, Weldje un* vbie SSktnoftn ,1*0^010,

waren^wm (S^opin, 4>«^unb Pri«;: Ser (Srfiere biefe*

tm Sompomjfen ijl l)ier nod) wenig bevannf. Ueber^

i)öupt motten fld) wol)l nidjt \>iele ftnben, welche bie

enormen ©djwierigfeiten feiner <&ad)en, namentlid) bk ber

Stuben unb- gfiofett» Sßerfe ju#e^nb,en verjle|en, -^

Stre id> rtid)t, fo |ibtMi ^^tift *^te&&M*tf),
beim SpecUtiren ter S^opin^«« Stuben einen 2(rjt jur
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Seite ju ^aben. Jpdtte man ft'd) bod^ mit un« überzeugen

tonnen, in welkem ©rabe von äMfommenljeit graul.

SBiecf ft'e vortrug, ja wie ft'e feC&tge fogar mit ber grojjs

ten ßeid)tigfett in anbete Tonarten transponirte, oljne il)ren

gingern ju fdjaben. — Söon ben eigenen SBerfen ber

jungen Sötrtuoft'n ()6rten wie nur ein f>ed)# eigent&üras

lidje« Giapriccto-, aud) foU ft'e in einigen ^Prtvatjirfeln über

ein aufgegebene« Zfyema mit einem an 9ttdbd)en fo fettes

nem Sbeenreidjtbume pf>antaftrt fyaben.

See SBater W Äünfiterin, ber ju gfeidjer Seit ber

2ef)rer unb SSübner biefe« ^b°nir in ber (ülavier s SBirtuos

fens5SJeIt ift, nennt feine S£od)ter wof)l mit SRedjt ben

Srtumpb fetner 30jdl)rigen muftraltfdjen ©tubien unb (5r;

faf)rungen. Qrr fdjeint letbenfdjaftlid) ftolj auf ba« SBer;

btenft ber jungen SBirtuoft'n $u fein, wa« bei fo aujjer;

orbentlidjen Stiftungen aud) wo&l ju verjet'ben ijr. Sie

furje 3ett feine« fyieft'gen tfufentbalt« benufcte er größtem

tf)eti« jum Unterrichten im ^pianoforte -. «Spiel, ©ewij*

gerdtf) befifym ein eifriger jünger ber Äunjl in bie befien

#dnbe.

2(1« eine tfufmerffamfeit, weld)e man ber lojdfnigen

$ün|fterin bewU«, verbient nod) bemerft $u werben, bajj

ibc wot)tgetroffene« Portrait, litrjograpfcirt von ©ieren, im

SBerlag be« 2Äuftfalienf)dnbler« 6. §. 2Boltmann erfdjie*

nen ift. # — t« -

Seipjig.

(Srfte Aufführung be« Seftocq am 27. gfebr.)

Sie Oper war rrepd) etnjrubirt. See jweite 2Cct

mit feinem ginate fdjien un« ber ©ianjpunft ber Sftuftf,

obgleid) bie Jiebltdjjten Sttelobieen 2Cuber'« bie ganje £>per

fcinburd) fjüpfen. SÄein ^Begleiter meinte, tfuber'« Sie-

ben«würbigfeit gaufeie un« in biefer Oper in einen fo

fußen JRaufd) , bafj man barauf bei anberer SÄuft'f wo&l

in Sßerfudmng fdme, ju fragen: »m$ will benn ber

langweilige Sttenfd)?« §. 33. Sttojart. Sa« 9>ublieum war

am ©efrierpunft: man fann nur annehmen, bafj bie flüd>

tigen Sone für unfern SSreitegrab ju fdmell vorüber raufefc

ten, um ben Rapport jwifdjen £% unb fyänben ju bewerfc

fälligen; wie m6d)te man fonft erfldren, bafj bem SCeif

ber SarfieUenben, ber ßeifhmg be« £)rd)efrer« unb ber

großen mit bem bejlen Erfolg gefrönten SÄube be« ßapetts

raeijler« «Stegmaper, bei einer erjlen SSorfleßung nid)t we;

nigjien« faltblütige geredete 2Cnerfennung ju Streit wur;

^e 2

—

f nid)t ju gebenfen ber natürlichen SBirfung einer

neuen Oper, bie un$ nac^ bem erjlen (Sinbrucf in ben

©renken ibrec ©attung, al« (5onfert)atton«oper, bie befle

in neuefler 3«it getriebene erfdjien. Seutfc^lanb beft'fet feis

nen ßoraponiflen, ber in btefem ©enre ©leiere« ju leis

jlen vermochte j wäre er aber ba , woburd) follte er ft'dj

berufen fallen, welche EuSft'djt i^n anfpornen? — Set
9>reiö unter ben Sarjieüenben gebührt unjrreitig ber jum
gen ßjarin (Slifabet&sgfoia, bie ft'd) aud) Ijeute in ber

fd;wierigen «Spiel s Aufgabe, wenn nid)t bie Äaiferfrone,

bod) ^inen üppig fnofpenben Sorbeerjweig errang; möge
er weiter tteiben unb grünen, ba$ er ft'd) bereinjr jum
öoüen Ärange fdjling*. Sie SSefefcung war: Slifabet^

grl. ©erwarbt— ^ubopia, grl. 26tß — ßejiocq, ^r. ^)aus

fer— Simitri, Jpr. 6id;berger. —- S^d^ere« über bie iÖpes

jpdter. 6.

SJ e c m t f 6) t e §.

(42) jtalfbrenner gct)t über ®MtQatt unb SWündjen

nad; SBien unb von ba nad) ?etpjtg. @r bringt jroei

neue ßoncerte mit, eine« für ein, ba« anbre für jwei

^ianoforte«.

(43) Wieb. @d)r6bersSevrient, bie man 3fnfang fünf;

tigen 59?onat« in 9Jorma, @urpattt()e unb ber SSejralin in

ßeipjig ju f)ken hoffte, f)at ftdE> bei einem gaü auf bem
Sweater befdbdbigt. SSaufenb J^erjen bitten für balbtge

©enefung. — 2(m teatro valie in 9lom ijt bie Ungper für

ben bie«jd()rigen Karneval gewonnen. — 5Wab. SWaft fyat

vor Äurjem im ^)aag gefungen, am #of «nter anbern

ein Suett mit ber ©ontag.

©efd)dft«noti§en.

Saituarj 1. !Bon ^r. ®dj. in ©. — 3. SSon @. tn

SB. Sitten nodj um ®ebulb. — 4. 35on et» in 91. @t'ne an*

bete ältere . SRecenfton über £. liegt noch ungebraett , »eSbalb
©te über S^re Arbeit anbewettig »erfugen mbdjten. — 1<X

SSon 58gct tu SB. SBeforgt. — 13. SSon ©bellt in 83. mit
3Bu|tS. — 2Son SDHer in 35. JCngexetgt. — 14. SSon 93er in

§r. SBotlen e8 im ÄuSjug benufcen. — 18. SSon S3d). in Ä.
SSön ben 3(uffd|en ijt noeb ntd;t8 ba. freuen und über bie aus

fage.— SSon 9». in SB. «Beantwortet. — 20. 93on 33. in SB. —
SSon g. o. 8L in 33. SRöge SRufe fommen ! — 24. 2Jon &f.
in 8B. SSeantwortet. — 28. 33on ^>6lgr in SB. mit SWuft'f.

—
29. 93on ©cbl. in 33. JDanf für ik SJerwenbuug. — Sßen SB.
u. SJ. in SB. SDie Partitur ijt unterwegs. — 23on ©. in ^.
SSeantwortet. —

gebruar:4. 93on SRftb. in 33. (Stnftweilen Söanf, fpdter

auöfübrlidje Antwort. — 11. SSon SR. tn 33. 93on @d&u$*
nabme irgenb einer gartet ift in biefen SBldttern nidjt bie Siebe.

Antwort nddnlens. •— 13. 23on ?)a in 3>. — 15. SJon *. in

gr. 33eforgt.

«eipiig, beLSofc. %mbt. S5act^.

9)rei« be« Sfabtgangt« (»Jd)entli^ 2 ^albe S3ogen in gr. 4to) 3 Sltblr. 8 gr. — ©ie refp. Abonnenten »erpflid&ten jtd; jur

Abnahme «ine« fyrtben Sabrgange« pm |)rei« oon 1 Sttblr. 16 gr. — ©n befonbere« SnteUtgenjljlatt nimmt Snferate auf. —
2tHe ^oftdmter, Sud;*, SÄujtJs unb ÄunjlbanWungen nehmen SBeftellungen an. —
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3> m Vereine
mit mehren Äunfilern u&b Äunflfreunben

,

herausgegeben unter SSccantwocttic^fett t>on 3?. ©djumann.

Sa&rcj an^ 1835« M 21. £>en 13. 0Kä'rj,

Siebe Ferren, (jelfe bodj einet bem anbern mit irtwen ftatö «mb ©arnett, wie

ifjc woßt au* «etöan öaten! SUfo autfj ißt Stnbevn, foltöe «Bevmaljnung wollet

gütli* »erftetjen, bte wie trewli* meinen! 3(1 '5 boeö, %<& @ott bei* £evc rufet,

wo ein 2Ba(jvljaftf8'* unb ©uteS auügevebet wirb , wa3 audi feo'n bev gnann.

gjiactfn Suttjer.

& V i t i h

(7) giefcercompofifionen.

((SinTeitung.)

3roei fdjäne ©enien waren in t'&rer Sugenb unjets

trennltcfje ©efdfjrten unb fpielten miteinanber unter trau;

tem Äofen unb liebenber Eingebung, ©pdter würben bte

ßiebenben gerieben, um ft'rf> beibe jur SJolienbung ge;

reift wieber ju begegnen ju ewiger, göttlicher SSerbinbung.

Da jiellten fite jur ^)rie|ierin i&reö SSempelS if)t grjigebors

ne$, ba$ Äinb jener füfen Sugenbsett, eine liebliche SmtS5

frau. %i)U (Sprache tfi: Sttelobie, fyu SJlicfe ©pracfye ber

©eete, i^r tfntlifc ber ©piegel - tyres «^er^enS, lötete roam

bern f)erju unb ftreefen bte lltme au$ ju begehrlicher Ums
armung, aber bte glücfytige enteilt tfmen unb taufet bk

grecfyen mit neefenben ©cl)attenbtlbetn unb tydjjltd&en 2ar=

oenj wenigen aber bietet ffe bk glüfyenben £ipyen jum
SBei^efuf unb fubtt fte in bie ^eiligen fallen be$ alters

tiefen SempelS. Die beiben ©enien fejijjen Sonfunjt unb
4})oefte — t&r ßiebltng, ba$ Heb.

Daß Sieb ijl ber reinffe tfuSbrucE unferS ©efübjg,

in ber natürlichen gönn gegeben; e8 fotl waf>r auös

bruefen, wa$ man wat)r empfunben, aber jugldct) mit bem

Otetj ber 9^eur>eit unb ber SBürbe ber Qrmfad^eit; eS foll

ju ung reben mit jenen Keinen SSeglaubigungSseicfyen ber

©elbjfempft'nbung, bie unwiberflefylid) in öerwanbten ©e=

müt&ern anfingen unb jünben, unb ber (Somponift mujj

bie fcfyonfien S5[ütr)en feiner ^antafie- fo freigebig barin

meberlegen, al$ fydtte er fte ju taufenben wegjuwerfen.

2fber wie sulefct alle Sarjiellung in ber Äunft auf

tiefer ©elbjianfd&auung unb Grmpftnbung, auf bem Grinbrin*

gen in bk ©praefoe ber Statur unb beS menfdjlid)en .Jper;

jenS beruht, fo audj bjer. SGBer nie einem 2fnbern recfjt in'*

2(uge unb ^)erj geflaut, nie bk ©runbtone feine* eigenen

©efub,!« üon 2u(i unb ßeib, @ci>erj unb @rnfi, ber Zkbe mit
iljren ©orgen, ber 3?ui;e ober (frregung ree^t beobachtet

i)at, unb nicfyt mit ^eijleöfraft bk im £eben üorüberrau:

fd)enben ©emütböbewegungen fejlbalten fann, ber öermag
awi) nid)t, fte uns getreu wieberjugeben. Daß aüe8 aber

tjl bie Aufgabe eine« feinen ©cijreä, ber feiner Mittel
öotffomrnen Jperr ijl.

Sie meiften unferet jungen ßornponiflen, unfähig, bte

f)6f)ere S5ebeutung be« fiiebeö ju fübjen, betxatytm e$ wk
eint feife Dirne, , mit ber ein jeber butjlen fonnej für einen

prächtigen "übkim ifjrer ©mpTmbungen , in beten SBertf;

fte ft'cf) tauften, benn jeber t)ält bie feinigen für bte rein«

flen unb t)6d)ften, nityt ju gebenfen ber noty großem
Sdufdjung über ifcr Saient, jene augjufprecijen. 3d) fenne
tf)re.©efci)id)te unb bk tyrer lieber unb will fte euef; er=

ifyien. •
. / '

Sa jtfct einer tn einer ^roöinctaijtabt; auf ber 5Bdr=
terin 2(rm fyat er ungemein gefcf)rieen beim JpunbegebeK,

im achtem Safce feinen SSater jum ©eburtstage fcfjon mit
Variationen »on fönten regalirt, unb wenn er im jwäif:
ten pfjantaftrte, fo fonnte man'S aug^aften, benn er fuefote

ftdt> alte Serjen unb ©erten. Wlan fcljwort, ber ^unge
war' ein mu{iMi]6)e$ ©eniej er jlubirt Sttuftf, macfjt ein

tüchtig ©tfief Styeorie buref; unb begreift/ ba$ 3%art f)üb;

föe f^ujtf getrieben unb 25eet()Oöen ein ©enie gewefen.
£a3 tfl noci) alles feljr fc&on; aber nun fomm t bie Hebt,
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glücflid) ober unglücflid), wai weifj id>: ab« jebe erfle

giebe ifl ein £dufd)en Unglücf, man fudjt ftd)'* &erau*j

unb wie in foldjer Erregung jebem Sftenfdjen fein #anbs

werf im Äopf b«um faufl, bem Üttaler Stfabonnen unb

etyriflfinber, bem £>id)ter fd)6ne 9ieben*arten unb Sfaime,

fo tym alle fieben £)cta»en. Wim lafjt'* ifmt fein« SRube,

e* mujj alle* ju Rapiere, erfl »9*ur wer bie «Srfmfuä)*

fennt, weif, wa* id) leibe«, bann »Äennfl bu ba*ganb«

unb fo fort; bie SWanufcrtpte warfen jum «Staunen, SSer*

wanbte unb greunbe ftnb entjücft, unb au* Sttttlefoen, ba->

mit and) bem übrigen kontinent nid)t* entgehe, forbert

er bie @lite barau* jum £rucf unb nimmt felber 40 <£&

emplare.

jDber fetyt jenen bort in ber $auptjlabt! 6r gibt jun*

gen Sttdbdjen Unterricht unb feine «Sdjwefler ifl fömgltd)e

£)perncf>orijlftt — welker «Stoff jur Söegeifierungl-^ unb er

fdjwdrmt oom #clifon unb Sparnafj, unb »om $egafu*,

of>ne ju merfen, wie er nur auf einem Äarrenjieber ft&t.

(5r ijl nid)t oerliebt, aber er nimmt £eine'* fd)6ne giebe*«

feufjer §ur «ipanb unb batb ftfet in feinem #erjen ein

ertrdgltd)er gtebe*fd)merj; er flürmt bie ginben f)inab in

ben Tiergarten (wie fcfywebt mir bod) unroiUfüi>rUrf> SSers

litt vor), blicft flarr ju S5oben, rennt bie geute um, jummt

t>or ftd) tyn, wie ein SSÄaifdfer, mebitirt, ob ba* «Spree*

wafier ober fein Reiben tiefer fei, für} gebdrbet ftd> wie ein

©enie unb fte^t au« wie ein «Staar unb binnen furjem

v«rwdd)fl oor feinen 5Bonnebliccen ber SBaterfdjaft ein #*ft

gieber.

Unfer greunb $at baS ©lücf, ju beniungen äünfllern

ju geboren, bie in ben djtyetifdjen Si)ee'* gebraust wer;

ben, bie ©efeüfdjaft ju unterhalten. (Sr erfd)eint mit feü

nem «Sdjafc* bie CRetf>e fommt an tyn; öor tbm jwei dos

Ionnen Damen; »neue gteoer« flüflerf* auf ber einen

Seite hinunter, »oon tym felbfl« auf ber anbern ber*

auf. 9ton wirb'« flill-, er fingt fte alle ab mit tropi=

fdjerSSegeiflerung-, bi* jum jweiten tjorcbt man gefpannt,

bann wirb man matt, beim <Sd)lufaccorb be* f*d)flett#pp

auf »®rab« ober »geib« wirb (5i* prdfenttrf. 9tun

wirb ein frofce* SRegen, man oerftdjert einanber, wie bübfd)

fte waren, fogar au* bem Stebenjimmer oom Spieltifcbe

fdjallt tfpplau*, bie£au*frau eilt tyxbei: »Hd) prächtig,

lieber
* *,. ganj btmmlifdje 2ieber!« — »Unb wie tief enu

pfunben«, wi*pert ein alte* grdulein ; »nein, bie muffen

«Sie herausgeben«, einetfnbere: »2Cd) ja, unb red)t balb,

e* feblt ja fo fer>c an fronen giebern!« — 6r |Jedt

am in ben «Sdjnappfac! feiner ©telfeit, unb wenn er bei

ber #eimeef)r bei einem Gonbitor einfebrt, um fid) mit

einigen ^)fannfud)en ju fdttigen, pbantafirt eroonJRu^m

unb Unflerblid)feit, unb faft ftct> an bie «Stirn, ob nod)

fein Sorbeerrei* t>ertorg?wad)fen. 2(m anbern borgen

jle^t er etwa* bemütytgec auf unb fdjreibt an einen 50er-,

leger: »wie er oon aUen Seiten beflürmt werbe unb fid)

enblid; gejwungen fdf>e, in bie 5Be(t ()inau*5Utreten , wie

er üör. Verlangen brenne, ftd) feine* Flamen*, ber fdjon

burd) feine «Sdjwejter, bie f6nigl. ©dngerin, fo oeroiel*

fdltigt werbe, würbig ju jeigen; unb wie er wblid) i)kt=

bei fo unb fo viel gieber al* fd)üd>terne 9?ooijen feiner

Gsompofition anbiete, unb weit entfernt Honorar ju oers

langen, nur um einige greieremplare bitte.«— Unb obgleid)

jener 8Jerfeger glücflid)erweife ein vernünftiger SWann ifl

unb gar nid)t antwortet, fo lodt bod) einen anbern enb;

lid) ba$ billige Honorar unb bie SWaculatur ijl fertig.

^d) fomme mir »oc wie ein S5erid)terjlatter in ber dftors

gue, ber bie geben* s unb geiben*gefd)id)te ber Söerunglücfc

ten erjdf)lt, unb werbe langweilig für bie, welche feine

^noerwanbte ju beweinen b«tben, fonjl mochte id> nodj

jene alten ©ünber oon tarnen berühren, jene SSielfd)reis

ber, welche bie Septc al* golie ibren mufifa(ifd)en (SinfaU

len unterlegen unb fo einen boppelten SBerratf) begeben,

an ber Äunjl, bie fte mißbrauchen unb an intern SEafenf,

ba* fte oerf(üd)tigen unb jum ©ewobnlicben bf^bjieljn.

TCber um ernjl^aft ju bleiben, wollen wir ju ben einjelmn

^)robucten übergeben unb fte grabatim in aufjleigenber

ginie beleuchten. 3uerjl werbe idb ben geid)enbefd>auer ma^

d;en, bann ben #rjt unb enblic^ mit greube unb 2(d)tung

ben gefunben unb würbigen JSünfllergenoffen bie ^)anb

reichen.

(«Sdjluf im ndd;ften Sogen.)

6 o r r e f |) o n b e n j.

Ä6ln*).
(®rjle* ©oncert ber Goncertgefeltfdjaft.)

Sine 9?ed)enfd)aft über bie 9>rincipiett, welche mid> bei

meinen jefcigen unb fünftigen muftfafifeben S5ericbten UU
ten, juoor abjulegen, balte id) für unnötig

•, biefe wer;

ben jtd) au* ben Äritifen felbjl am flarflen unb t>oüfldn=

bigjlen ^ccauöftetlen. 9?ur eine 8Sorbemerfung muji id)

mad)en, um allen üftijjöecjldnbniffen gleid) von oorn berein

ju begegnen*, ndmlidj, ba§ bei SSeurtijeilung ber (Soncerte

oon ben geijfungen ber Dilettantinnen unb Dilettanten

burd)au* gefdjwiegen werben wirb, inbem id) e* eine*-

tbeil* für unbillig tyalte, an biefelien benjenigen äjfojjjlab

ju legen, ber bem Mnfller Dom %aü)e gebübrt, anberm

tbeil* aber für bücdjau* unfdjicflid) , bie ßunffliebe unb
©efdlligfeit (namentlid) ber Damen) burd) öffentlichen,

wenn aud) gerechten, Säbel ju vergelten, ober ©efafyr ju

laufen, burd), wenn aud) nod) fo wol)l oerbiente*, gob

von anberer «Seite unjeitigen 5ÖBiberfprud) ju erweefen.

9fad) biefer ßrfldrung beginne id) benn ben ßpflu*

meiner 2Cuffd^c mit bem ecflen ^oncert ber fjieftgen dorn

cert-©efeUfd)aft.

£)ie au^gewgblten «Stücfe waren: 1) Spmpbonie
9?r. 2, £ bur,~oon g. oan 85eetf;o»en 5 2) Suett au*

*) »erfpdtet.
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SKarfcbner'« > Sempier unb bte Subtn«-, 3) ^antafte

unb Sartationen über ein @c&weijec s 5£f)ema, für ©ui*

tarce, vorgetragen »on £errn SÄuftfsSireftor gr. Stoll

aus 5Bien> 4) G(>6re au« Jpdnbel's Oratorium »Sfrael

in 2Cegppten«; 5) £)u»erture ju ber £)per *9)tetro »on

tfbano«, won 8. Spobr-, 6) britte« gitterte au« Spontis

nf« »93eftalm«. — ßoncerte, bie nid)t, genau befeben,

funfiwibrige ^Potpourris waten, ftnb, leiber! bW feiten.

<5« ift nun jwar fdmnertg, biefen Sflißgriff ganj ju \>ers

meiben ; benn größere jufammenbdngenbe aJhtft'ffrücfe will

ba« publicum beut ju SEage md)t, wenigstens nidjt oft,

unb ei gibt ibrer aud) nur eine Heine Tln^l, bie SBertb

bat; aber barauf fonnten unb follten bie Goncert^Strecs

tionen mebr bebaut fein, bajj bie auSgewdblten Hummern
nid)t gar ju beterogen feien, fonbern wenigen« einiger:

maijen als ßinbett gefaxt »erben fonnen. ©uitarre*

©olo'S unb -Jpdnbel'fcbe @bore bleiben in alle ewigfett

tnfommenfurable ©rößen; eS beftef>t jwifa>n tynen feine

93ermittelung, feine tfufbebung ber ©egenfdfce, unb felbft

als Äontrafl, ber boc^ bür nid)t beabftdjtigt fein fann,

,

wate bie feltfame Kombination nic^t ju rechtfertigen

!

9Jad)bem td) nun bie unpaffenbe äufammenftellung

gefabelt, gebe tcf> baju über, bie etajelnen gegebenen Sa*

d)en unb beren SBabl an unb für ftcb ju beleud)ten; unb

ba if* e« erfreulieb, gletd) jum beginn einer ganjen uns

geseilten Spmpbonie, unb welker! ju begegnen. fJttoge

bießoncertsSirectton, wie fte e« feit Sabren getban, aud)

fernerbin in biefem Sinne unabdnbcrlid) öerfabren, wenn

aud) einjelne ©timmen ftd) bagegen erbeben follten. Senn

ei follte eigentlid) ba, wo bie Gräfte ausreißen, nie ein,

XSoncert gegeben werben obne eine Dottftdnbige Spmpbos

nie. 3n biefer ©attung feiert bie 3nftrumental;S(ftu|7f,-

unb in biefer bie neuere Sonfunft überhaupt, bie beutfdje

jumal, ibren l)6d>ftcn Sriumpb. 2(ud) baben wir un*

fd)dfebate Sd)dfce in it>c aufeuweifen; benn ibr großer

Sd)6pfer, % J^apbn, bebanbelte fte mit ft'cbtlidjer 23or;

liebe, unb ließ alle gatben feine« fpcubelnben ©cniuS barin

leuebten. «Sein nod) größerer jüngerer 3eitgenoffe, ber ftiu

nige Sftojart , tyat manche 9>rle aus ben liefen feine«

lteben«würbigen ©emütbe« in bie Äunjfform gefaßt, —
unb gar ber gewaltige 25eetbooen, ber Jpobepunft ber ge=

genwdrttgen Sttuft'f s *Periobe unb ber größte SEonbicfyter

aller &itm, bat bie ganje gülle feiner ©efüble, ben gan*

jen SReicbtbum feiner ^been in feine Spmpbonieen ftro;

menb auSgegoffen; anberer tücbtigen Grrfdjeinungen auf

biefem gelbe ntd)t ju gebenfen. — Sie bi« »« &*be fte

benbe ©pmpbonie SSeetboüen'e , dlt. 2, 25 bur — fein

36. SGBerf —, ift babureb merfwurbig, baß er in t'br jus

erft ftd) feine eigene SSabn bradb , unb ftcb alö ein Ün*

berer unb ^oberer, al« feine Söorgdnger, jeigte, b. t). juerjl

als @pmpbonieen:(5omponi(ij benn in (ülam'er; unb Sluars

tettsßompoft'tionen batte er e« langji getban; ja, er er;

fcfyeint in meJ)r alef @iner frühem (Slauierfonate noeb weiter

auf feinem genialen ^)fabe üorgefd(>rittett, wie m ber jweu

ten ©pmpbonte; t<b nenne beifpieldweife bie &'0=moll

©onate (op. 27. 9lr. 2.) unb bie ©stnott ©onate (op.32.

9?r. 2). 2(1« S5eetbo»en juerji auftrat, febloß er ftdb in

feinen SBerfen, wiewobl mit ber jtcb jlet« mebr offenbar

renben, alle« gröbere uberftögelnben ©efübl«tiefe, ganj bec

t'bm überlieferten gorm unb Senfweife an, unb nur all:

mdblig reiften in tbm bie feine biftorifd)e S8ebeutung au«s

macbenben SWomente ber organifc^en 6ntwicfelung ber ©^
mutb«ju|ldnbe im ©egenfa^e ju ber, bi« auf t^tt ganj

allein
1 wrfommenben, plajttfcben Sarflellung berfelben unb

ber 2Cu«prdgung wirflieber Sbeen unb felbftbewujter ©eis

|te«jujldnbe in Sonen, im ©egenfa&e 5ur bloßen ©c^ilbes

rung oon Situationen. — %n feiner erjJen Spmpbonie
gebt er. nod) ben fcblicbten ©ang feiner fiebrer; er em=

pft'nbetj unb erjdblt t>on feinen ©mpft'nbungen , dußerfl

febon, tief unb gewanbt, aber obne l)6l)etn Jtunftjwecf.

©anj anber« fdbon erfdbeint ber ©ebalt in ber jweiten

©pmpbonie} f)iev ijt eine lebenbige, fetbfibewußte Sbee,

unb jwar bie, weldje ©cbiller in ber ©locfe foau«brucft:

»J)enn wo baS Strenge mit bem harten,

SBo ©tarfeS ftä^ unb 2Rilbe§ paarten,

;Da Qibt e§ einen guten Älang «

Siefe SSereinigung, 93erfcbmeljung ber Äraft unb ber

2Beicbb«t $u einem beibe ©egenfdfee in ftcb auf^ebenben

Srittett/ ober ndber bejetebnet, bai <&iä)i wieber sftnben

ber getrennten @efcbled)ter, be« Sungling« unb be« SD?db*

eben«, barjufieilen, iji bai innere Seben biefer Stonbicbs

tung, au« ber un« benn aud) bie febonjien 2tebe«worte

unferer befien Siebter fortwdbrenb entgegen tonen, in bie

man obne 3wang unb Slftübe ganje ©ebiebte \>on ©oetbe,

Sd)iller, Siecf u. %. hinein fommentiren fann. @« gibt

üielleiebt fein ^unßwerf irgenb einer 3Crt, nid)t bloß fein

muftfalifebe«, bal mit fold)er Sinnigfeit uno gßabrbett ba«

3ufammenfallen biefer beiben, nid)t« bejro weniger ewig

unb wefentlid) »erfebiebenen, ^dlften in eine fyhtyxe Qin-

beit burd) wed)felfeitige Srgdnjung — au«fprid)t, wie biefe

Spmpbonie-, in unjdblicben Stimmungen unb ättifebun*

gen wirb un« bie 3bee öorgefubtt : balb tont ba« mdnns
lid>e Clement friegerifcb, balb frieblid), unb bai weiblidje

balb bingebenb, balb fd)üdbtern fliebenb-, balb berrfd)t jene«,

bann wieber biefe« »orj aber immer ft'nben fte ftd) jus

fammen jum bolben gemeinfamen Soppelbafein, ba« balb

febnenb nad) innen, balb mittbeilenb nad) außen, balb bie

93ergangenbeit beflagenb , balb für bie 3ufunft jage»^

balb felbjlqudlerifd) jweifelnb, balb bei allen Jpimmeln be»

tbeuernb erflingt, - bii enblid) im legten Sa|, unb
jfcigenb bis jum »olligen Sdjluß, ber ©faube an fid) unb
ba« mttöerbunbene SQefen unb bie innere 9lotbwenbigfeit

ber 5Berfd)meljung in 6in« über alle« Storenbe Jperr ges

worben unb alles grembartige auegefdn'eben fyat , fo baß

ba« reinjle ©leid)gewicbt obwaltet, unb bie lautetfte, ges

pruftefle, (td;erjte greube ftd) jubelnb funb gibt.
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-<So tjt ber ^beengang biefer Ijerrltcfyen SEonbid&tung , in

beten (Sinjelnljetten einjugeljen, ratd) ju weit führen würbe,

— unb ei fei nur nocr; furj angebeutet, bajj in feiner

fpdteten Seit S3eetl)oven biefen felben ©toff juverldfffg nod)

bebeutfamer verarbeitet, unb eine, id) will ntcfyt fagen:

fd)6nere, aber nodb, tiefere unb ergreifenbere ßunßfdjopfung

geliefert fyaben würbe. Grr f)dtte ndralid), nad) aller Ana*

logie anberer ©rjeugmffe feiner leiten 9)eriobe ju fc&liejjen,

«in füfyneS, fortfcfyreitenbeS ßebenSgemdlbe ^ingefrellt, etwa

bei 3nf>altS wie @d)iUer'« ©ebid)t: »bie (Sefcfyledjter!«:

dagegen f)dtte t>tettcid>t ba$ 3Betf ber bejaubfmben

©cfymiegfamfeit unb SiebenSwürbigfett bei gegenwärtigen

einigermaßen ermangelt, unb würbe woljl jebenfallö wcnis

ger allgemein jufagenb geworben fein. — •

(SBefc&lul folgt.)

Se'tjnifjjte«.
(44) SSon muftMifcfyen Novellen ftnb neu: Alfonfo

von SSkiSfe, ber SKuft'ffeinb von Nicolai/— Sie SBolt*

mann'fdje Sttuft'f&anblung in Hannover gibt eben ein fetyr

di)nlid)e$ Soppelportrait von SOTojart unb Seemöven t>er;

auet. — «Bon ©. 5B. gin! ijt ein gropere* ©Jtidjt »bai

3«fa ber Sßett unb ber Sttenfcfy « angefttnbigt unb erfcbjes

nen. — OJelljiab rebigirt neben ber !$tii ein ^Berliner

SSlatt » S3erlin.« — 2Ber weifj, wer £$orbanu$ S5runow
ijl, fennt audj ben JRebigenten beS Hamburger mufif.

<5ont>erfationeblattcö. Söarum nennt er fidE> nidjt? —
(45) Slle. ^alcon ijt vom Sirecfor ber grofen £)per

in 9)ari$, SSeron, wegen tytei ©pieleS in ber 3&bin
reidfr beruft worben, eben fo ©de. SRaft vom £aager

tyttii*?tuSföttfbtm{i futeme große ©w&ome*

Sie Unternehmer ber Concerts spirituels in SBien, welche ei ftcfy jur 2fufgabe gemacht l)aben, reine Äunjl*

jwecfe nad) Gräften ju färbern unb clafftfcfye Sftufif möglich ju verbreiten, funbigen hiermit an, baf fle ben

(üomponiften ber bejten neuen, nod> nirgenbS geborten ©pmpljonie für ganjeS £>rdjefrer, für bie Ueberlaffung berfelben

ju ben beiben erflen Aufführungen in ber gaflen^eit bei 3at)vei 1836 einen tyteii von funfjig f. f. Sttünj:

Sucaten in ©olbe juerlannt fyiben. <Sie laben bemnacfy alle Sonfe|er bei 3n= unb AueflanbeS, welcfje geneigt

fein follten, ftcfy um biefen ^rete ju bewerben, ein, tyre mit einer Sevife bezeichneten, beutlidj unb fehlerfrei coptrfen

Partituren IdngftenS bii Cntbe Dctober 1835 an bie f. f. «£ofs unb priv. ßunfi; unb SftuftfalienfjanMung bei

Jpectn Sobias .^aSlinger in Söien franfirt einjufenben, welche bem Ueberbringet einen mit gleicher SSejeidjnung

verfeuerten ßmpfangfc^ein einl)dnbigen wirb. 3(uf ßrfuc^en ber Unterzeichneten l)aben fic^ $m ^ofev^ (Jpbler,

f. f. ^»vfcapellmeifter, 3»fepl) Sßeigl, f. f. SStcesJpofcapellmeifter, ^o^ann ©dnSbadjer, Somcapelfmetfter

bei @t. ©tepfjan, 2Cbalbert ©prowefc, f. f. Jpoft^eatercapellmei|ler r (Sonrabin ^reu|er, dapellmeifler bei

priv. Sweater! in ber Sofep^aW, Sönaj OUtter von ©epfrieb, Gapellmeijler, Wlifyael Umlauff, f. f.

^oft^eatercapellmeifler, ju @d)iebgrid)tern bei ber 3wtfennung bei tyuifei erfldrt unb für bie baare auf Den

J. Wtai 1836 bejtimmte Auöjaplung bei tyxeifei verbürgt ftd) bie obengenannte SÄufiffjanblung. — B«" gleicher

ßeit wirb bem Güomponijlen bie ^»artitur jurücfgejlellt unb ei bleibt tym bai volle Grtgent&umg s unb SSetfauf^rec^t

unbenommen. —• Sie 9£anu)aftmacpung bei Sonf^erö, welcher ben tyveii erhalt, whb im S^nmr 1836 burc^

bie öfter, f. f. priv. SBiener Leitung gefc^el)en. ($4 verftefjt ft'dr) , ba$ bei J»er ^infenbung bei Sßlufitwvtei ber

Sftame unb Aufenthaltsort be6 Sonfe^erS mit berfelben Sevife voie bie ©pmpljonie verfemen, verftegelt beilie^en muffen.

— Sie Partituren ber übrigen Mitbewerber werben gu gleicher Seit in ber f. f. £of- nnb priv. Äunjb unb

SD?ufifatient)anblung bei £etrn Sobiaö ^)a§(inger gegen Ablieferung bei Smpfangfcf)ein6 wieber jurücfgeflellt.

5öien am 21. 3>an. 1835. Sie Unternehmer ber concerts spirituels:
* .'s

Qbuavb Sxetyerr von Sannop. gubwig 5Ei|e. Äarl ^)olj.

f
;—

;

;

Seipjig, bei So 9- Timbv. S5art(>.

|)retS be« 3fat)taangeS (»6c^entttd) 2 I>aT6e JBogen in gr. 4to) 3 mtbiv. 8gr. — 5Dte refp. 3Cbonttenten verpflia^teo fE* jur

2Cbnabme eine« falben Sabrganges 5itm't>ret8 von 1 Sttljlt. 16 gr. — ©n b.efonbere8 SntelltgenjWatt mmmt Snfercte auf. —
2luY spojtdmter, Sucb,?, SOJufif? unb Äunjlbmiblungen nehmen JBejtettungen an. —
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3Htjöcl)rift für ittttöik.

S m Vereine
mit mehren Äunfilern unb Äunjlfreuttben

f)erau«gegeben unter SSerantwortlidjfett t>on SR. <Sdj umann.

Sa&rgang 1835. M 22. ®cn 17. 3R<5t}.

SJerlfcß ©enfcn unb füfi Erinnern

3(1 bal fieben im tieften Smurn.
©pridj»i>rtUd).

9£om unb bie (Sängerin ©abrieiu

Sweite« SDftferere bei ©t. ^etet, im Coro dei Cano-
nici , »on 35oroni , bafelbjl angeheilten (üapellmeifier.

klingt ^>übfd^ 5 f^at mitunter einen 2Cnjtrid> \>on jtrenger

@tf;reibart, bodj gutft ber moberne girlefanj aller £>rten

b^erbor. —
3n S. Apollinar: brifte« unb in jeber Jpinftdjt le|;

te« SÄiferere, »on einer unbekannten 3a&l X. — 9Wd)t

genauen, nid)t gefrodjenj ntd)t antifj nidjt im neueren

<3t»l; weber gleifd) nod) Sifdj unb jum Ueberfluj} ganj

unbarmfyerjig herunter gebeult. 3ft ja bie Sttarterwodje,

worin iebe« Gtyrijtenfcmb einige* Selben erbulben foll.
—

(üfyarfamjtag. 85ei ben ja&lceidjen Äirdjenfuncttonen

wenig für meinen <3d)nabel gefunben. 3ur 2Cuferf*el)ung

:

ein Te Deum unb Regina coeli, wa$ Idrmenb unb
hidjt« weiter. — £)en 2(benb fefjr wrgnüglidj fjingebrodjt

in bem $Pallajie ber franjäftfdben 2ffabemie, Ui ber be=

rühmten Portrait ttylatylmn, SD?abame le 83run, weldje

ein allerliebfre« fleine« Kammer s Gioncertdjen fceranjtaltet

^attc. ©ie felbfl fang, h,$d)jt anfprudjSlo«, mehrere @ce=
nen aus <Sacd)ini'«: .»£>ebip«, ganj im ©eifre be« jar=

ten Sonbidjter« •, einige 2Cnwefenbe Bereinigten ftdt> jur 2Cu«s

füfjrung von Duetten, SErio'«, unb größerer pezzi concer-
tati ; ein junger (Skalier b' 2(ubaine jeigte ft'd) in £luas

tuor« t>on Jjpapbn unb ^lepel, bann in einer Don ^ugnani
für SBiotti gefdjriebenen, gldmenben ©onate al$ trefflidjer

SMolinfpieler, unb ein jugenbltc&er Sonfünjtler au« Sttars

feilte — Somenico bellaSWarta — aecompagnirte

feelenwll auf feinem SSioloncell.

Oflerfonntag. Sa« ftdjtbare £>bert)aupt ber&irdje

pontifteirte im wollen Dmate, mit einem fe&en«würbigen

9>ompe. — Sie Sttuftf blutjunger Älingflang, worin

trompeten unb Raufen bie gorce=9fcolle fpielten. <5r*

fiere muften ftd) bie guftto>enfd)Winbfud)t mit lauter

antraben an ben Jpal* fdnnettern, unb für lefetere ganj

»erldjjig einige Grremplare be« in 2Rüf)len »orftnbltdjen,

fo überaus nüfclidjen ^xfuSoieljeS bie arme, fd)Ulblofe Jpaut

$rei« geben. — ©ematyne mid) fajl wie ein 83lmber,

bem ber (Staar gefrodjen warb. S5in nimmermehr jur

Grrfenntmj} gelangt , bajj faum bie Jpälfte meiner &o^en

Grrwartungen' fn Erfüllung gingen.
—

' 3f* mir jwar

aud) mancher fdjone Äunflgenuf ju 2tyeil geworben, —
unb bennod): weldje unauSfüllbare Äluft jwifd)en ^>off=

nung unb 2Birflid)feit i — «Selige ©tunben »erlebte id)

im überreifen 2Äuftfs2Crd>it> ju 3Ä. — 3d) burfte ja

bued) bie ©üte meine« greunbeS, beö SSibliotljefarS §.,

herumwühlen in ben @d)dfeen einer fraftuoUen SSorjett,

anflaunen bie bleibenben 2>enfmd(er wahrer Äunfl in ben

SRiefenwerfen ber alten Italiener. SHit l)ol)em entjütfen,

fdb,euer SSereljrung unb ^eiliger S5ewunberung erfüllten

mid) bie erhabenen ^>falmen beS jöenebetto SÄarcello,

unb Burante, — ein bemüthjg fromme« Äprie von geo,

— ba$ allereinfad^fle SJerfett »on ^alefrrina, — bie gro^s

artigen Motetten eine« ßotti, ^)erti ober £>rlanbo Sajfo,

— ein prad)tooüe« SWagniftcat »on ßeonarbo ßeo ober

ein feurige« ©loria t>on ^omeüi! —
Wlit weldj glü^enber ©ef)nfud)t jog id) nid)t tynab

in bie reijenben Jpefperibens ©arten, — mit wlä) ans

bad)t«wller 6b,rfurd)t betrat id) nid)t ben flafpfc^en S5os

ben,, bem foldje nie welfenbe SSlüt^en entfeimten! SBie

wollte id) mid; erlaben an ber ÖueUej unb muf bürjlenb
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nun fürbaß wanden mit faum bene&ten Zippenl

2Bcf)lt&fltig ift bie Stiftung jur (Srbaltung foldMb>
würbiger #ltettf)ümer$ aber, waS barin liegt, twftefym

wenige rae^tf wenige flnb im ©tanbe, ju ermeffen tiefet:

Äleinobien unbejablbaren SGBcctf) 5 waS t>on ©enerationen

auf ©^nerationen ftdf> »ererben follte, ging unter im Strome
ber 3etten •, be« SßortrageS ©eijt ift entflogen , »erfebwum

ben fajt fpurloS ber religiofe @tnn für einfach fc^muef-

lofe 9):acfyt; unb JRubera nur, freilidj felbft jertrums

niert noef) wunberbar grof, Jaffen a&jten bem tief ein*

bringenben giorfcfyerblicf beS GiolifdumS einjlmalige Jperr;

liefrfeit!
* '-/"''

£)ftermontag. Sfreute trauen bie Corner wieber auf,

benn bie Circenses beginnen. — 3« ber Argentina unb
Capranica gibt man lauter mir befannte £)pern: „Je
gelosie rillane ( ', t»enS«*tiy <—

, , i Zingari in fiera ",

unb: ,,il barbiere di Sevilla", &on ^atftello, nebft 3ms
garelli'S: „Giüliettae Romeo." £>a jebe berfelben, wie

eS bie fianbeSft'tte mit ft'cb, bringt, unauSgefe^t ein paar

SBocfyen fortgefeiert wirb, auch, bie babei angefrellten @dn;
ger nur geringes ^ntereffe einzuflößen »ermogen, unb iä)

übrigens meinen £auptenb$we<f bereits erreicht, ober- -r-

freimütbfg berauSgefagt — pielmebr nid)t ert&icbt f)abe,

fo fül)le icfr grofje £ufl, mein OJdnjel wieber ju fefonüren,

wenn eS mir §m>or_ noe& gestuft, alla camera bie ge;

feierte (Satertna ©abrielt gu (joren, was gewiffermajjen eine

berfulifcfye Arbeit fein foll, unb ju welkem 3wecfe mein

eminenter ©önner fcfy.on alle Seinen angelegt fraf.
—

llä)t Sage, baruuf. Accidit in puncto, quod non
speratur in anno l — fifnbltcfy tfl ber gtojie SBurf ge=

lungen, aber freilich nur mit unfdgltcber SKulje unb 2Cn;

jlrengung. Per varios casus, per tot diseriinyia rerum
tendimus ad Latium ! — JDonna ©abrteli lebt nefrmlidj

gdttj •jurücfgejogen , i>at ft'd? bloS ber £>etiotion ergeben,

nimmt burd)auS feine §3efudje an, unb ftei)t aufer einü

gen intimen greunben Sftiemanben bei ftd). ^n biefe

auSerwdblte 3abJ gefrort ber, wücbige Sftdflro £5., ber
(

alS,

after, öteljdfrriger amieo di casa einen großen &tein bei

ibr im förete bat, unb an welken, miefr ber ^>rin$ ab;
f

brefftrte, um troi ber bitterbofen 2lfpecten unter feiner

©i*g t>erf)eifenben §ai)ne bie fyartndcfigeJjejhmg jur mb:

n<J>en Kapitulation ju jnaingem—r 9Jad)bem mi<^ mein
:

©eneraliffimuel fdbon ein; paarradC mit ber Hoffnung, bgl

ft'e e« gefktten :wurbe^ ?inen gwmben einjufubren, er.?

fwuetfratte,. weil bie iuugfcdulidjf (^efange^* Königin. ^m»
mer; wieber. Migräne, unb JöapprS befam, e-mpft'ng, i!öb

enblid) bie SSorlabung, mi<^ ^(benbl g?gen 8 ^lljr, parat

ju galten , um welche £üt wir M ber weltlichen :
9£onne

in ©naben aufgenommen; werbett-.fpilten. , €f ? »e,rftefrt ft'^

baf baä> ^tellbidbejn mit bec $fwiffenb#efiw ?reu«
:
3U=

gealtert würbe j wir fanbm in. einem [eftr eleganten.$ppar?-

wment bie ttDdb reefrt frübfe^e, artig?, wo^lgebauet^freunb?

licfre, du^erjl angenehme Padrona fo ju fagen: in einem

SoSquet öon grünen ßicfrtfcfrirmen eingebuHt, welche* un«,

namentlich mic(v> ben neugierigen forestiert, im ^inj^en

Söeltton aufnahm, unb bie Gonoerfation über eine @tunb«
fn'nburcl) lebbaft fortführte. Sa fite ifrreö ©efangee mit

feiner ^plbe erwähnte, fo fd)wiegen auefr wir wol)lwei^s

licfr, feft überzeugt, fte würbe une nfdf)t entlaffen, ot)m

auf ieben Sali biefen interejfanten ^)unct berübrt gu fra*

ben. 3^ fagte ibr baber
,
mittlerweile »iel SSerbinblicfre«

über ifrre 6ewunberungSwürbig conferüirte <Scfr6nf)eit, unb

fte fanb ft'cfy niefrt im geringflen beleibigt, als idb mic^

mit (5mpl)afe f)oö) unb treuer »ermaf : fte fyabt {ity btt

Seuotion t>iel ju frül) Eingegeben, — fonne immer nocf>

einige 20 Sa()re bie 5Belt mit i^rem Umgang beglücfen

unb würbe ganj gewif audj al6bann noefr eine atlers

liebjte S5raut für bie alte, beilige Äirdje abgeben ! — OJicfr;

tig fam ber2frtifel 00m ©efange niebt früber aufö Sapet

al6 beim 2lbfd)iebnef)men} wie fte un6 nebmlicb trog

alles £>epredren3 burd) ein anbereS 3immer begleitete,

worin ein grofjer englifefrer Slügel ftanb, warf fte flüchtig

^)in: »icb wollte, meine Äeble unb ba$ ^5iano waren in

guter «Stimmung j id> würbe bann ben SWdfiro bitten,

mir eine lltie ju aecompagniren. « — 2)a8 war nun

;
Sükffer auf unfere SWü&le! 2Bir eröffneten alle Saufgrd=

ben, liefen alleJdattetieen fpieten, unb jogen ntc^t eber,

als natfj erhaltener 3ufage ab : morgen ben Flügel flim«

men ju laffen, unb jur felben ©tuube meine ©ebnfuctjt

SU jftllen ; welches Ultimatum enblic^ als SRefultat vieU

^iti^en ^ParlamentirenS erfiürmt würbe. —
2llleS wie ©eftern; freunblicbeS SSewillfommen im

chiaro oscuro ber in ber #offnungSfarbe flimmernben

S5lenbett5 alltägliches ©eplapper über nichts unb wieber

nicbtS, bis iti) allmdfrlig mit einer ©cblangensdJefcbmei;

bigfeit frerartjufcbleicben wagte unb meine Ungebulb : an'S

langjt gewünfebte $iel ju fommen, mit fubmtffefter 58e-

fdjeibenbeit in woblgefe^ten ^5t)rafen auSframte j worauf

t'cb mit ber i^rer Nation eigenen ^»eftigfeit ben S5efd)eib

erhielt, ju fingen fei, ifyt Jcute burcfrauS unmogtieb. —
S5ei, allen .^eiligen würbe beteuert: fte fyabe ben; Sag

über,*S öfters »erfuebt unb niebt einen einigen Son her-

ausgebracht. ^4>,.aber rtbat mir felbji im Stillen baS

©elübbe: nidbt »omJ^lecFe ju weisen, o^ne fte gebort ju.

fraben, unb wanbte nun alle fünfte ber ^eforif an,

lie| alle ©cbjeujjen. ber <Sc^metcbelei aufsiefre«/ bei welchen;

£)ij?er|tonen mir beS SKdpro öerfio^ilen erraunternbe SBinfe,

b^r , als ^auSfpeufl.V: jwar ,nid>t offenbar ^»artei gegen fte

nebraen lonnte, aber bennod? fcb,on 9ioten auf ba's. ^)ult

gelejgfebatte/ .immer, neuen 2#utl>
(

,etnjJ6f5te,n, itnb §ur ^orl*.

fe^ung • ber
;

'. SSlofabe micr^ - anfeuerten. ,
. ßine .

ptiinbe, t?er?
:

M,r Tbe? b« •6api
(
tulation 51t ©tanbe- fam j , nun fa| fte,

am^)iano, ^ unb fang.?.— iBewa^rel -^ Züt^xott?

fiationen einer pfrpftfe^en ^ncapajitdt fingen d^'capo an-,

ba "rt| nun wirflieb ber %a,ben "meiner, ^ebulb,)' icb fnelpe

hinter ibrem 9?ücfen ganj ^eimlid; mein alfiirteS %ini-
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liarsCsorp« wa« wenige« in ben Htm,[unb augenbltcfltd),

ber l)anbgreifltd)en er&ortation $olge leiffenb, pacft mein

83unbe«genoffe f>erz()aft mit alTen je$it. ginget« bie Saften

an, alt fie, wilb rollenb bie geuer saugen, ba« gorttf*

fimo uberfdjrei't: »3Ba«? bie tfrie foll icf> fingen, welche

id) in meinen bejten 3eit nie ol>ue tfngfi gefungen J>abe?

9*ein! ba« möge <S. Gaterm«, meine @d)u|patronin, öers

l)ütenU — bereitwillig leifte id) SSerjtd>t auf bie pro=

jectirte S5raöouc-2(rie tton Sraetta, unb ecfle^e mir blo«

bie allerfleinfte Gaöatina, ba id) einzig jene Stfetljobe fen*

nen ju lernen wunfdje, mit welker fte .eine fo fhtpenbe

Epodje gemacht. See Mentor langt alfo eine anbere

&ert>or, läjit fid; nid)t beirren, anzufangen, — allein,

fd)on nad) ben erfien SEacten &etfit e«: bk elenbe, winzig

Heine 2Crte »on Pier üftoten folle fte mir öorfmgen? bat

für tfcr Salent. gelten laffen? fid) fo Iddjerlid) machen?

2)er Stfdfiro bittet unb befdjwort; nuc^erjr bie fleinej

tytnad) bie größere; — »nein, nein!« ruft faß erboßt

unfere Gapricciofa, »wenn bie 83ra»our s ©cene einmal

baran lommen muß, alebann lieber gleid).« »tfber —
id) werbe feinen £on Ijeröorbtingen ! « — ^Jlein SOßaffe»-

bruber fangt alfo wiebet feinen Sraetta an, jammert

tapfer, mit einer merfwürbigen SJefignatton ba« ellen=

lange Ofttomell herunter; irf)r»etmetne, nun fonne fte fid)

In'ttldnglid) gefammelt W™/ «n& gebenfe nt*d)t« weniger,

ala ber bud)iiablid)en 2(u«legung i&rer legten Betreuerung.

— Nun foll bte ©ingffimme beginnen; ahn — wer

»erfJeinert, fiumm n>k ein £>elgofce ba fifct — . tft @U
gnora ©abrieli! :'.— ßrampftaft erfaßt fte meine £ant>,

fdjwort bei allen Stfdrtprern : e« fei u)r. ernftefler SSille,

mir ju fingen, — fte wunfcfye in biefem tfugenblicfe üieU

leicht fel)nttcf)er:noc^,
:
afö icl;.felbfl> eö ?.u vermögen,; —

„raa, amico diletto! e inipossibile ! Vassicuro, vi

giüro , caro tedescö ! non posso ! son impotente tutt'

a fe !
" — 3d^ würbe wtrflid) im Snnerfien uberjeugt,

ba$ fte reine 5Baf)rl>eit fpred)?, baß fte ben Uften Spillen

l)abe, meinen SBünfdje« ju entgegnen, baß aber ein zur

jweiten Statur geworbener On'genfinn, ber u)re Heroen

unb SftuSfeln Idfymt — wk man e«, an Äinbern, benen

tyre Kapricen allzulange nacfygefefyen würben, ^duftg erlebt

— platterbtng« e« iljr unmöglich maäje. ßingebenf aber

meine«, mir felbfr geleiteten @d)wure«, lk$ id} jebod) ninu

mer nadj unb üerboppelte meine »erful)rerifc^eh 3wang^
mittelj ber mit tbren bizarren Eigenheiten' nod) öertrautere

SSunbeSgenoffe leiert ba« SJorfpiel a&ermal«, unb immer

Don öornewreberj — etnigemafe- üerfudjte ^'e e« wirflic^,

ju beginnen; allein fdjon ber zweite

/

:

britte S£on erflarrte

im 5Ö?unbe, — bi« enbtic^ mit einer furd^tbaren, miefy

faft erfc^rerfenben Äraftanjtrengung bie adjt 2£nfang«tacte

uberwunben würben; jefet fyielt fte normal«, wie nad^

ein«m mdd^tigett «Sprunge; tief Htfym' fyoknb^m, unb

fang, abet aud) nafytyt ' ofat btn geringfleirt' 5fn|t<>p bie

ganje Ttvie burd;, mit foldjer/^fdcijton, S5ra»owr unb
;

SSirtuofttdt, ba| td) öor 6rf?aunen unb Sewunberung bei«

nal)e feine« 5ßorte« mdd)tig war. 9ftm na^m fte felbjl

bm $)lafc am (Jlapier ein unb aecompagnirte fid) ein gra»

ciofe« (^antabile, worin fte aud) im feelenüollen Vortrage

bk f)6d)fren Erwartungen übertraf. 2>ie ganze @cene

^atte btei uolle ©tunbert gewdl)tt unb beim <Sd)eibea

warb mir nod) bk Erlaubnis : fte red)t oft ju befud)enj

fte würbe immer mit SBergnugen »on mir fid) ^oreniajfen.

2!ro§ bem 2oc?enben timt folgen anerbieten« fehlte mit

bennod) 50?utl) unb &it, baöon ®ebraud> zw madjen«

SÜ^eil« fyatu id> nod; ntd)t aüe ^)eiligtf)Umet ber 9öelts

flabt fennen 1 gelernt; t^eil« erübrigten nod) dreurftonet*

nad) Ofita, graöcati unb z« ben @a«caben »on Sliöoli*

2fudj flad) mtd; ganz gewaltig ütv Ät^el nad; fionbonj

Sofep^ Spaybn war \a bort, l)atte fedj« neue ©pmp^omee»
gefdjrieben,— bie mufjte id) ^oren! -^-^2(lfo ^ifd) bie?

<§kbtri:&ad)m in Ordnung gebracht, 3lbfd)ieb«farten oer=

fenbet, ba^ Äofferleitt gepaßt, unb luftig ben (5anal Ist

Manche pafftrt, um einmal/z^ beliebigen 2(bwed)felung

jratt bem 2(roma ber drangen s unb Zitronen 5 ^)aine,

ein ergiebige« 0uantum »on <Steinfo(>lenbarapf z« ^>^5

fd^lud^en.

2Biem SÄttter ©~.

S.ot re f ^ n.b.c.ii fc

.. . . Ä6ltt.

(<£rftes Soncert; ber <5o»cettgefeUfd;aft.)'

!-'^-(»ef«6i«(j.)

25a« folgenbe Suett au« bemSJempler mag SWans
d)em, ber bie ganze Oper genau fennt, einen angeitei)mett

Einbrud mad)e-n, Wirb aber gewtfj "Mcn, bk nid)t m bie=

fem §alle finb, burdjau« unverftdnblid) Uäbtn. .

Jperr ©toll ifl auf feinem ^nflrument ein watyrtyafter

SSirtuofe, unb wäre c« überhaupt moglid), au« ber ©uu
tarre, al« ©olos^nftrument, etvoaü @efd)eite« z« mad)en,

-fo fonnte e«-ol>ne Zweifel ityrn gelingen. ©0 aber fann

man nur bebauern, ba$ biefer' große S^eifl, btefe f)o\)e

Äunftfertigfeif'
!

einem fo unfruchtbaren ©egenflanbe. zuges

wanbt ift. 5Q3ie ifl e« moglid), bap eine getragene SJ?es

lobie auf ber ©urtarre, bie nutf ^Oijjicaco unb QauptQQia

l)at, and) nur ertrdglid) Hinge! ;,.: ...

,

Die' 6f)6te mt«- ^)dnbel'« Sfrael ftnb
; gewaltigß unb

trog bem, b?j? fte eigentlid) eine maffenljaftere SSe^ttn^

erforbern, unb tiap -fie^ att« bem ganjen mdd^tigm S^erfe

alfo- lo«gefonbert, feljr t>tet w» tyvtm 2fu«s unb Einbrudj

»erlieten mußte», üerf4ften fie einerfd)6jttt
,l©trEun9.m'd)t,

E« ifl immer erfreulid) z« fefyen, wie biefer großartige

SÄeifler jebe« unbefangne publicum anfprid)t; unb bie

Goncerts&trection terbient ben San! aller wahren Äunjls

freunbe fu-r eine fold>e (^eut zn^age ,leibet feiten, -gewor.3

bene) &abe. ^<(%bet follter,»id)t berfelbe ;^inbrudi V,jwm

benfttod) großem-, ;
fo lange^ öerfd)offenen, je|t zur (5(>re bec
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{Seit au$ bem ©from ber SBergeffenfyeit wieber auftauten:

ben @eb. 83ad) ju erwarten freien?)

Sie £>ut>erture t>on ©pofjr ifi ein ^effeftöolleS , gut

gearbeitete« ÜKuftffiücf, beffen SSorfübrung gleichfalls bans

fenSwerrt) ijr. — Sie le|te Kummer be« (5oneert& febetnt

mir bie fcfywdcfyfh in ber SBejialin. SSarum wallte man
gerabe btefe?

Um nun aud) ein SBort über ba$ ©piel be$ £>rcfyes

flerä ju fagen, fo muß e$ im ©anjen ol>ne Zweifel getobt

werben, jumal wenn man bebenft, wie feiten eigentlich

baffelbe in ernjieren Aufführungen jufammenfptelfc Aber

manches bleibt auefy auäjufefcen, unb jwar bem wofyl

abgeholfen werben tonnte* 3d> fübce W* nur jweierlet

an: 3ut>6rberji wäre eine nodf) reinere ©timraung ju

wünfcfyen, unb felbjt wenn fte burd) ba$ allerbmgS t)6cbjt

fatale laute' unb lange «Stimmen \>or ber Eröffnung be$

GoncertS erfauft werben follte, womit' man f>ter töblidjer

SBeife bie £tyren ber $6rer nicfyt peinigt, inbem in einem

sftebenjimmer gejlimmt wirb ; aber bn gehöriger Aufmerfc

famfeit rauf ja bie erwünfdjte SReinfyett auefy otyne btefen

Uebelfianb $u erjielen fein, ©obann »ermißt man leiber

oft bit bei burcfybacfyten GJompofüionen fo überaus nötige

$Prdcifton bi$ in$ Äleinjfe hinein; in ber ©pmp&onie las

men w'ele Söerjioße gegen bie Sftotengeltung öor, 5. 33.

würben tyduft'g 9foten als punftirt gefpielt, bie eS nicfyt

fmb, unb umgelegt, — was mehrmals, namentlich bei

ftd) antworteten (Stimmen, (5. 58. im Sarg&etto), bie

nun nicfyt gleichmäßig waren, Ijocbjt jiorenb wirrte. Söenn

eS nur jebem £>rd)eftermitgliebe, »om (Sapellmeifrer bis

jum 9)aulenfd)tdger, (Srnjl um bie Äunjtleijhtng ift, —
unb btefeä fief)t boefj nicljt ju bejweifeln, — fo finb bers

gleichen geiler unb. Ungenauigfeiten ja gar nicfyt fcfyroer

ju t>ermeiben.

Dr. X 3- SSedjer.

6 | r n i f.

(<©»er.) 9>ariS. 25. gebr. — Steinbutten
fyaltty jum erflenmal. Außerorbentlicije SecorationSs

praebt. Sie granjofen flagen über bie große &wfe in

ber SÄufif.

,
< SB erlitt. -6. 3Kdr$. — £>t&ello> SeSbemona .— <Sds

bine #einefetter.

(Con«rt.)^ari*. 28. San. — 2teS ßonc. beS

Cienfer&atoirS. Oberen .* IDuwrture — ^aternofier t>on

Gtyerubini -** Arie »en Auber (SD?üe. 9?au) — £>ut>ers

ture t>on geSca — glotenconcert (#r. SoruS) — A-bur*
©»mpbonte t>on Seet^oüen. —

8. gebr. 4te8 ßoncert ber societe musicale, bie ft'dt)

txmmd) nid)t aufgelofl fyat

Bremen. 3. San. — Ser blinbe glotenfpieler

triebe aus S5re«lau. — Am 28. Qomnt jum S3e/Je»

einer milben ©tiftung. Am 11. gebr. ßonc. be$ Si--

rectorg beim ^anfeatifeb.en SSRufifcorpg, Jpelfrid). Am 13.

21. 27. Goncerte ber Glara SBiecf. Am 7. 9J?drj. S5ern=

&arb 9?omberg.

S eip jig. 17. S^drj, — 18te* Abonnemente —
£)uDerture ju Suranbot öon SReifftget — ©cene unb
Arie au$ SWeperbeer'g ^reujfatjrer (grl. ©rabau) —'

SSiolmöariationen &on SÄapfeber (Jpr. ^)o(anb) — Opfers
lieb »on 2)?att()ifon unb S5eetf)o»en (grl. ©rabau unb
6l)orbegleitung) — 2te6 ginale aus 2eU — SJiolinbuett

üon SBaffermann (©ebruber ^olanb) — 4te @pmp()onie
»on Äalliwoba.

•SB e x m i f d) t c §.

(46) Jpaijingerö reifen ebtti nacb ^>eter«burg j bagegen

gajrirt UBtlb binnen Äußern in ÄarWrube.— Ser SSaffets

bornifl, gr. ©djalf,, retfl in S5e!gien l^erum. — Sie
.^arfenfirielerin SSertranb i|l »on einer Äunjireife in ba«

norblidje granfreic^ unb Belgien nad) g>ari« juruefgerebrt.

(47) SWarfdjner foll nadv SMncfyen berufen fein. —
6f)elarb'ö tyeroiftye £)per »bie ^ermann6fd)laci)t«, fommt
eben ba jur Aufführung.

(48) Sa6 SSenefiijconcert ber grl. Henriette ©rabau
in Seipjig I>at am 26. SÖfrdrj flatt. 2Bdl)le fte nur fo

fcfycm, wie fte immer get^an. —> #err SÄufifbtrector 6.

Älojj gibt ebenfalls binnen Äurjem (Söncert.

(49) Saß ^>r. Ariacfer in greiberg eine SDper been=

bigt fydtte, wie früher einmal angejeigt, ijl niebt ganj

richtig ; er t)at eine SbpÜe »on ©oett)e für Goncert bear-

beitet unb äffentlidj aufgeführt. So foll ein Vergnügen

fein, baö greiberger SSergmuftrcorpS jufammen fpielen

ju ^oren.
v

(50) 5^ro. 60 ber preußtfd)en ©taatgjtg. bringt einen

mit — unterzeichneten SSericbt über bk fofibare mufis

falifebe S5tbliotl)ef beg Jperrn ^>6ld>au in SSerltn. — Au«
2ÖMen febreibt man un« »on ber intereffanten Autograp^ens

fammlung be$ ^)erm gucl>«. —

«eipjig, bei 3*1). Ambr. 83«rt().

^)tet« be^ 3abtaott9e$ (ro^entltdj 2 tyilbe JBogen in gr. 4to) 3 8Wt)lr» 8 gr. -+ ®ie tefp. Abonnenten oerpflidjten ficb $ut

^fbnabme eine« balben SaftrgangeS jum fyteü »on 1 SRtblr. 16 gr. — ©n befonbere« SnteUtgenjMatt nimmt Snferate auf. —
iA r,.\ Alle pojldmter, SSucb», SKufif? unb Äunflbjanblungen nehmen JBefieUungen an. —
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3Hfcsd)rift für
Sm Vereine

mit mehren ÄunfUern unb Äunfifreuttben
herausgegeben unter SBerantwortltcfyfeit t>on SR. ©cfyumann.

Safirgang 1835* M 23. ®en 20. Sttarj.

2Büßte ntc&t was fie UfftvtS erfin&en könnten/

5US wenn fcle Cidjter ofjne 9>u§en (rennten.

©oetfje.

©«meine (Seelen Sängen am ©djfedftett unb «üjftteiguten, weft eS <6rer 9?atmr

jufagt. Süt jcben ttarf) Oben firefcenfcen f>at &a$ Sinfrfjauen t>e$ ©cöönen eint

rounDevbai-e fcönea wirfenfce Staft, ifjn ü&ec baä SDiittefmäfjiae fjinanS ju öeten,

eS nfcöt meßt senießen ju fönnen.
SBöljrlen.

Ä r i t i f.

(7) Siefcercoropofitiotten.

(Sottfesttttö.)

$ßenn wir (Sud) nun etwas oon bem Seben unb

Sreiben ber giebercomponifien erjagt fyaUn, fo wollet jefct

von ityren Werfen (ben SRefonanjen beS SebenS) weiter

§6ren. Sret (Stoffen ftellen ftd> beutlid) tyetauS, ferner

unb ndfyer bem t)6d)jt erreichten, für bie wir folgenbe

©tereotpp s SRecenftonen bereit baben:

(Stereotyp s SRecenfion A.

Sie 9tte lobte biefer ßieber ergebt fidt) nie auS bem

©ewofynltcfyjUn unb i|t aller ^antafte bar, bu

Harmonie bewegt ftd) in ^odbfler 2lrmutb unb olme

geifitge SSebeutung, bieSSerbinbung beiber, Sprung
ber ©ingfltmme unb Begleitung »errdtl) bie^panb

fce« Säten ober nur beS toerfranoeSmdfjig fdjaffenben, ber ftd)

am Erlernten, Ueberfommenen, an hergebrachten SRebenS;

arten bdlt. Sie ßompontften follten t^r »ermeinteS Zä-

unt aB pafftoeS betrachten unb bemgemdjj auSbilben.

Sbdtig in Ausübung unb Söerbrettung guter SÄuftl unb

görberung beS ©efdjraacfS würben wir fte als greunbe ber

Äunjl willkommen t)ti$m, beren unterjle Steuer fte jefet

ftnb. @ie wollen bem tfbler folgen, ber jur@onne auf=

fliegt unb tf)re (Strafen trinft, unb umflattern bod) nur

wie SSttucfen baS £id)t, it)re glügel öerfengenb. Sie

tfuffaffung ber fdbwadjen ©ebtd)te umgibt bk unbebeus

tenbflen SSilber mit bem drmlidjflen OJa^men , bk bec

wertvollen jeigt eigne 83lof}e unb öermag auty ntdjt fdjein*

bar burefy tdufcbenbe dujjere Hilfsmittel tyre Sftidjttgcett

jur $poeße beS SidjterS &inaufjufcfywingen.

Hierher geboren:

#. t>. Sobenecf, 3 Sieber
f. e.' <Singfr. u. 85egl. b.

$ianof. $r. 36 fr. granffurt, K. giftiger.

(ü. 7t. SJUngolb, 4 lieber tc, op. 1. ^)r. 27 fr.

Sarmjtabt, tfliöfp.

g. S^eufdufler, 3 ßieber ic, baf. ^)r. 45 fr.

X ^. @ et) aa rfd)uc9, fiieber tc, l ©amml. $r. 12gt.
2«iP5t9/ S- ^nofel.

©tereotpp s SRecenfion B.

Siefe Sieber »erraten ein bi$ ju gewiffem ©rabc
gebilbeteS Zahnt, ba$ entweber im Zebm unb in ber

Äunjt nod) nid)t exogen genug ifl, um uns reife
grumte ju bitten, ober (wenn wir biefj rtadb SSermogen
jugeben) beffen ©rope überhaupt nur genügt, bh (Jons
t>erfationSfprad)e ber Äunfl ju reben. — Sie @oms
poniften gleichen Srjdblern, bk un« angenebm unterbau
ttn von fremben ßdnbern unb SSegebniffen , Don Stalten«
blauem Fimmel, öon ©cbottlanbS romantifegen ^ügeln^
öon «Spaniens frommen 85anbiten"j wir »ergnügen unSj
ba beginnt ein ^weiter unb fc^ilbert baffelbe, aber wie
anberS! — wir fügten «ipeSperienS ?Ctbem, @d)ottlanb«
SSerge fe^en uns an, wir fireefen fd;ü^enb bie #anb t>ot
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bem $olc& be$ SiduberS : baä ijr bic ©ewalt ber 2Baf)r;

&eit, @ef)en be6 eignen 2Cuge$, gübjen beö eignen Sg#v$eri$.

Seil* Ratten «Ue$ äü$ SSücfyern tmb »om ^cenfagen.

#rbet .ttttterabtfyeüttngen fer/eiben ftd) t)ki a&S:

a) liebem gormellen mit natürlicher $etcf)s

ttgfeit genügen, otyne e$ mit SÄctftccfrfjaft ju befjerr*

fcfyenj biefe erblicfen in ber Stfeu^eit tfjrer (£mpfmbungen

9?eut)eit ber 2)arjMung, ttermeinen ledere burdb. erflere

ju geben, unb galten ben <Steg über ©cfywierigfeiten für

ben über bk ©emütfjer.

b) £ienod) in offenbarem Kampfe jroifcfyen innerer

tfnfcfyauung, (Stoff unb gorm begriffen jtnbj ft'e

werben irre geführt burefy tyr größere« 35emül)en unb fyaU

ten baä Sfteifiern an tj>rer nod) fcfywanfenben Äünftler-

natur für erlangte SWeifterfcfyaft, bie SSefrtebiguhg tyrer

eignen unb eigentümlichen -Äunfibebürfniffe für bk be$

allgemeinen ©efdjmacfs. — » Jünglinge reben aber bk

©pracfye be$ ©efül)l$ am fdjlecfyteften, wenn biefe in tynen

regieren unb fdjreien; feine fyanb fann ben poetifdjen

^infel feftr>alten unb führen, in welc&er ber gieberpulä

ber ßeibenfcWt fernlagt.«*)

Um nun biefj allgemeine Urtfjeil B wie ba$ folgenbe

C nadj S3ebütfnijj ndfyer §u bejrimmen, ju erweitern ober

ju befdjrdnfen , fefcen wir folgenbe OJubrifen fejt, unter

benen wir fpecieller c^arafteriffrenbe SSemerfungen naefy

ßrforbernij} ber. einzelnen SBerfe einreiben. Gelobte,
Harmonie, S5ef>anblung ber^timme, ber 33eglets

tung, tfuffaffung be$ £erte$, beffen muftfa^

lifdje ©arjlellung, Sfcljpttjmtf (Stfetrff, £)eclaraa=

tion), gorm, SSefonbereS.

>$u Bb geboren:

2C. Söeinbrenner, 4 ©ef. m. S5egl. b. ^tanof. op. 1.

$r. 15. fgr. (Slberfelb, SSe^olb.

gr. SB. Sd&nS Duett f. @opr. u. 85ap 2c. $r.l2| fgr.

Berlin, S5ed)tolb u. £artje.

3u B a:

gerb. 2»6f)rinQ, 4 gieber jc, op. 1.- $r. 10 fgr.

Berlin, ©c6benfdt>ufe u. ©eiler.

gr, 5B. 3d$n« 4 ©ef. »c. <peft 2u.3. $r. | Stylt.

Berlin, Bedjtolb u. Partie.

_ _ _ 3 ©ef. f. Baß ob. tfltjt. k. £eft 4.

$r. | 9?tf)lr. (Sbenba.— — — » 9fjal>tb « f. ©opranfh ic. op. 6. $)r.

121 fgr. (Sbenba.

— __ _ 4 ©ef. op. 17. $r. | fRti)lt. €lberfelb,

Be^olb.

Bei 9to. 3. »5Beild)en!ran5« fer>c ber Gomponifi

geScaS fd&one ßompoft'tion.

g.2B. 3dr.n«, »gujtig« f. e. ©ingjt. op. 9. $r. 7^ fgr.

Berlin, Becfytolb u. #artje.

*) Scan $aul.

gr. 28. 3dl)ng, 5 ©ef. f. £en. ob. <Sopr. k. op. 14.

9>r. 45 fgr. (Sbenba.

2)ie.-lefcte dümmer «ntl)dlt bfe ^elungenfNh -uttb jeigt

ben metpen geijiigett Äuffd>wung, wie wir überhaupt an
ft'd>tlic^e« 5öad)fen an gottbilbung unb geijlung in im
Stebern biefeS IBerfajferS mit greube gewahren.

ÜÄe lobte. 25er Sßerfajfer r;üte ftd£> »or bebeutenben

SBerldngerungen berfelben auf einem Söorte; biefe (5a*

benjbreiten wollen als Sttalerei im Sieb mit grojjer $äat)l

benu^t fein unb wirren auf ben Sept beS imittn ober

britten 85erfe6 leicht heterogen. @o in ült. 1. brei SSacte

auf »Jperj«', jwei auf »jTott«j beim btitten SSerfe bafs

felbe auf »barin« unb »nichts« k.,

0?(>9t^mif. 9?^t^mifd)e SSerdnberungen, vok in

9^r. 3. muffen beffer üerffodjten werben, um nid)t bat»

$an$e ju teilen, ^pier wäre ber SWittelfafc » ßüfte wefyn

lau unb linb« reiner im ÜtyptfymuS fortjufü^ren, bk

@rf)lupftropl)e müßte aber einen 2(nflang an ben erfreu

Styeil geben, um W fJÄelobie ju runben.

SBefonbere«. Sn 9?r. 5. erlahmt ber <2d)lufj

gegen ben 3fnfang.

So f. Älein, ßieber ic, 7 ^eft. b. ©ef., $r. -^^Ir.

eiberfelb, S5e^olb.

©tereotop sSfrecenfion C.

liefen Gompofttionen fül)lt ftdt> ba$ ©emac^te, bk

0Joutine, ba&^)anbwerf burd>; eö ftnb bk Sieber

jener geübten Sonfeger, bie grofe Seid)tigfeit in

^anb^abung ber gewöhnlichen ober aud) i^nen eigentl)üms

ticken Sfftittd für Söa&r&ett ber empfmbung unb ir^rer

mujtfalifd)en Uebertragung fyabtn. Jpier Ijanbelt e$ ftcf;

nid)t um bk SBiebergeburt ber ^Deft'e §um fd)6neren, blü;

Ruberen Seben im ©efange, fonbern ber Sonfefcer l)Qt bk

3Borte me^r ju 2)olmetfrf)ern feiner mufifalifd)en @prad)e

gemacht, beren ©elduftgfeit er für SSerebfamfcit f)ält. ©r

umfüllt bk ftra^lenben SSltcfe feine« ©eifieö mit btm 91&

bd be$ ©leid)mutl)g, gibt jfatt btct>tectfdr>ec ©ebanfen poes

tifrfje glolfeln.

0{eiffiger, ©efdnge k., op. 99. $r. 18 gr. ©reiben,

tyaul.

SÄelobie in 9lr. 1. 2. 7. otme innere ßinfjeit,

^parmoniefü^rung gefugt, in ber Begleitung ju

tnel Durchganges unb au6 ber SWelobie übernommene 9ios

ten, batjer biefe befc^werenb, j. 83. gleich in 91t. 1.

91 r/r/t tymif fd)leppt in 9lr. 3. unb bringt fein Se=

ben in bie glüt)enbe Erwartung ber %kbe j erfd)eint jerrifs

fen in 9?r. 7.' ©en Sact glauben wir in 9?r. I. unb

4. oljne genügenben ©runb, gewiß wenigjienS o^ne f)in;

reid()enben Grrfolg öerdnbert. 3n 9(?r. 6. ifl nur | Sact,

warum *^?
gorm in 5^r. 1. unb 4. nid)t in richtig gefüllten

SSer^dltniffen, oljne 2(brunbung.

4
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48efonbeceS. 2Cm metßen widt 9?c. 3. »<Sebn=

füd^t^ — abec »tetc motten ft'd) an ben bekannten ©ang
bec a#elobte jfofjen.

£. 9»acfd)nec, £)ftectage ic. , 6©eb. :c, op. 86. ^x.

| SRtbJe. glberfelb, 35efcf)olb.

gütycung bec Stfelo bie unb #a cm onte, 35ef)anblung

bec @ltmme unb beS 2fccompagnementS bie gefdjicf;

tejiej Äuffaffung Doli Salent unb ©ewanbf)eit, abec

mit ju Diel glüdjtigfeit wiebergegeben. 2)ec nafD fentis

mentaie Sr>araftec tfi in tiefen Stebecn Dortyerrfdjenb : bat

Don unb überhaupt fdjeibet ft'd) 9ir. 4. aus »bec Äiccfc

bof tjc mein fd^onfler 9)la(j.« 66 wiegt otte anbece auf
unb jeigt ben Stteijtec in glücftidjec JStunbe.

S5efonbeceS. @tntge SöebecT^« SWantec , wie am
«Sd&lujj beS legten, mujj auffallen bei einem ßomponijlen

oon reiche eignec ^5f)antajTe.

£)bgleid) bec Sßeclegec im SEitel Don op. 8(5 fpcicfyt,

fönnen wie bie Sßermutbung ntcfyt untecbcücfen, bajj bie

meijten biefec ©efdnge einec feübeen Seit beS SöecfaffecS

angef)Scen, wefyalb wie eine weitete SSefpcedjung biefeS

SfteifJecS bis ju einem neuen unb widrigeren 5Becf auf=

jufparen Dor$tef>en.

(Sefd&fup folgt)

&K mufifalifdje 83tbliotr)ef beS $etrn §>8W&gu

in Berlin.

Jpeccn $6lcr;au'S ©ammlung jerfdllt in Dier Spaupu
2(btbetlungen. £>ie eeße begreift bte juc Sgeorfe, ©e=
fd)tc&te unb Sitecatuc bec ÜÄuftf gehörigen SSerfe, obec:

an 30 £anbfd)ciften, übet 250 SBecfe beS löten, löten

unb 17ten SafyrbunbectS, übec 1000 aus bem I8ten ^af)c-

bunbect, übec 200 SSdnbe ©efang* unb @boralbüd)er,

muftfalifdje Siturgieen, lieber = «Sammlungen, SSolcWieber,

Serie Don Öpecn unb Spinnen u. f. w. @S beft'nben ft'd)

bieeuntec bie gcofjten Seltenheiten, ja, ntdjt SBenigeS bürfte

in bec SGBelt nidjt jum ^weiten $ftale aufgefunben weeben.

2>ie zweite "Xbtfyeilüna. entbot gebruefte praftifdje 5Berte

aus bem löten unb 17ten 3af>tbunbert unb %ä1)lt übec

600 Warnen Don SonfünfJlcm jener $eit. Untec anbecen

fmben wie ein DollfidnbigeS Grremplar bec 9)cad)ts2fuSgabe

beS £)rlanbo 2affo, weldjeS, außer Wlhntyen, fo Diel wie

wiffen, feine SSibliottyet
5

in Gruropa befffct. Sftidjt minbit
reid) an ben ebelften unb feltenjlen Söeefen ijl bie btitte

2tbtf)e«ung pcaftifdjec geb^cueftec SÄuftfalien be$ I8ten unb
19ten SabtbunbectS. 855er ba etwa wdbnt, biefe SBeefe

waren leidet ju fammetn unb ju fmben, ben wücben wie
bitten, un« bod) bie tyattitmen bec £)pecn 9?ein(>acb Sau
fec'g, IRameau'ö, Sömelfi'g, gut, obec bie itattdnifebe

^Partitur »on ©lucg'a Dt^euß, obec bie »on goifer un1>

©onnenreit^nec herausgegebenen mufifalif^en Qentmate

nad^juweifen, »on benen bie platten jecfloct^wueben, unb

woDon ba6 , wie glauben einjige , Crrempiac* au$ gottel'i

9?acbla£ in Jpercn ^)6^au'6 ^>dnbe fam. 9iod) wichtiger

alß bie btitte, ifl bie Dierte ^btf)eilung bec 4?anbfd&ci'ften

peaftifebec SÜBeefe. $8enn ft'd) gteid) eine muft'falifd)e 2(b*

fdjcift ju einec muftfaUfd^en Ucfdbcift üecbdtt, aB bie 6o?

pie eines ©emdtbeS jum Ociginal, fo behält bod) bie eigene

Jpanbfdjrift eines gcofeS CWeiflecS füc jeben nid)t gang

gemütblofen SÄenfcben großen DÖBerti) unb eine wobtoers

biente ^)eiligfeit. <Sebc Diele biefec ^anbfe^eiften ft'nb abec

in boppeltee SSejiebung Dciginale, ba$ betp, ft'e ft'nb nie%

malS gebcuift woeben, ft'e erifijcen, fo weit bie 9fad)tid)s

ten teifyen, nuc bteS eine $)lal in bec Söeft. SQ3enn ft'dj

beclei Äunbe übec jeitbec ungenannte unb glüd!liü) wiebeu

gefunbene Söeefe bec geopen ÜÄatec Derbeeitete, alle Siebs

babec in ßueopa würben ftd) fjinjubrdngen, bieten unb

bellen, bruden unb in Äupfec ftedjen, copicen unb tit^os

gcapbiren u. f. w.

SSon bem geofen Sodann ©ebajlian 58ad) iät)lt biefe

2(btbeU«ng mef)c als 100 Summeen *), untec welken

50 IDciginal s ipanbfdjctften, jum S^eU-feinec größten

Sßecfe , 5. S5. bie ^»affton nad) bem SWatt^duS unb 3o=

^anneS, bie Äunjt berguge, baS SÄagnift'cat, bie SDtQeU

trioS, bie fedjSjtimmige guge über baS Sbema &6nig

Snebcid^S II. u. f. w. Söon griebemann SÖaty (öon bem
nuc einige ^olonaifen unb (Sonaten gebcuift „wueben) ft'ns

ben wie eine ganje OJet^e i)6d)|i eigent^ümlicbec SBecfe.

2)eSgteid)en Don ^). Q. S5acb unb ben übrigen ©liebern

biefec muft'falifcben gutnitfe. gernec übec 100 Sßecfe öon

©caun unb Jpaffe; JpanbelS erfie Dpec »Wmha«, bie

felbfl in. bec foniglid^en «Sammlung in 2onbon feblt, fein

»2flecanbecfefl« unb »3TciS unb ®alat\)ea« eigen^dnbig

Don Sftojart t'nfi'rumentict. SSon ©luif mehrere füc bie

©efcfyicbte ber ^ntwiefetung beS grofjcn SÄanneS J()6d)jl

wichtige , felbft ben metflen feiner 35erei)ree unbefannte

@ompofftionen, fo feine Opern »Sintis«, ,,1'innocenia

giustificata", ,, Semiramide", ,,il Re pastore" u.

f. w. 23on ©eorg SSenba übec 50 iUcdjenfiücre unb bie

original = ^)artituc bec ^Tfciabne auf 9?aroS.« SdonSSlos

$att original = ^panbfd)riften befanntec, 'abec aud) noc^

ungebcudjtec SBeefe. ^)at)bn'S etgenf)dnbtgeS ,, Salve Re-

gina", mebee feinec Äicd)enfad)en, feine »^emiba«",

.^>£)clanbopalabino« u. f. w. SSeet^oöen'S »Äpcie«' aus

feinec legten geofjen S^effe Don feinec ^panb, mit bec meef*

wücbigen Uebecfd)cift: „Don^pecjen! SÄoge eS wiebec ju

^)ecjen ge^en!«
(tfuö einem SSertdjte »on gr. »on Staumer in

STtro. 68 bec prettfl. ©toat^jtg.)

*) SBtc erinnern b«c an bie inteceffante «Sammlung JBadj'*

fdjec JCutogrcip^cn, bie ftd) tm Seft'^e beS ^errn Käufer in

Setpstg befindet. >Die SReb-
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(51) Cherubim fctyreibt an einem cours de contre-

point. — 33et ©d>teftngcr in SSetlin erfdjeint ebejfonS

bie große SBiolinfcbule t>on SSaitfot, (gegen 30-0 platten),

öon welcher ^)anoffa bie Ueberfe&ung beforgt. — 25a$ im
vorigen SSogen angezeigte allegorifcbe ©ebictyt öon ©. SB.

gtnf ^et^t nidjt »ba$ 3»abr ber eEBett unb ber SWenfdj«,

fonbem »baS 3at)t bec Grrbe«2c — 2)er' ebenba anges

führte »Sttuftffeinb« »on S^kolat iji nur ein <Stücf au$

einer größeren «Sammlung muft'falifdjer 2Cuffdfce.
s*

(52) Sttarfcbner'S neue Oper fott juerft in Setpjig

jur 2Cuffübrung fommen unb eben ba im 2)rucf erweis

nen. — Ueber Gtyelarb'S beroifdje Oper »bie #ermann$>

fcfylacbt«, f. bie nddbfien S5erid)te aus 2Wünd;en, ebenfo

über #alet>ü'S „laJuive" bie auS ^)anö. Sefcte Oper
»erlegen <Sdbleft'ngerS in *PariS unb 33erlin. —

(53) Ueber Äalliwoba'S öterte ©ompbonte, bie bei

9>eter$ erfcfyienen unb im lefcten Abonnementconcert in

ßeipjtg jum erstenmal gefpielt würbe, galten wir mit un=

ferm Urteile jurücf, bis wir ft'e au$ ber Partitur fennen.

@ie fc^eint eben mefyr als feine früheren ein SSerf für

baS 2Cuge, eine Arbeit, bie man nacb einmaligem 2Cnboren

teid>t ju gering anfragt. @o t>tel »erft'cbern wir öor

ber Jpanb, baß über biefe inerte ©nmpfyonie bie erfle fei;

neSwegS ttergeffen werben fann. — £$m ndmlidben @on=

cert war bie Ouvertüre ju Suranbot öon Sfceiffis

ger angejetgt. Umliefen Urteilen wejubeugen, melben

wir au$ fixerer £luelle, bajr bie aufgeführte Ouöerture

nichts mit Suranbot gemein fyat, fonbenr eine für bäS

Goncert bestimmte war, wie wir beren meiere von Sfeifft'ger

fennen. —
(54) 2Cm 15. tyflai feiert man in ben .fpeibelberger

©ebloßrutnen ein SÄuftffefi. .ipdnbel'S »tfleranberfeft«

wirb gegeben. — JDaS ndcbjie große nieberrbeintfebe 2ttuftf=

fejt wirb in Äoln gehalten. SftenbelSfobn f)at bie £>irec=

tion. 3ur Aufführung fommen u. a. Ouvertüre öon SkcJb,

ein Oratorium Don #dnbel, ©pmpbonieen wn 9fto$art

unb SSeet^oöen, von teuerem bie adbte. <3. ben SSeticfyt

j»uber baS niebetrbetmfcbe SJJtuftffejt« in einer ber ndcbfk

folgenben Hummern. —
(55) 2)ie SBiener Sweater ftnb wegen beS SobeS beS

ÄaiferS auf einige 3cit gefd)loffen j bie ber SBorjMbte fans

gen am 19. b. an, bie anberen fpdter. — 2Me @r$ffnung

beS Äing^eater in Sonbon foUte am 14. jtatt ft'nben.

SBelctyer SBeretn! Saporte Ijat für bie Oper gewonnen bie

©amen Gwtti, ^afra, ©rift, SSrambilla, ginbblor, bie

Ferren Sablac^e, «Kubim, Soanoff, ßurioni, für bat 83afc

let bie Saglioni, bie gittert, Sarin u. a. Sancreb, bie

Puritaner öon S3eUini, Marino galieri t>on Sontjetti fom*
men juerjt an bie SReifye. —

(56) ©ie SKatibran f)at ftcb fc^eiben raffen unb beißt

wieber £>Ue. ©arcia. @ie ifl 27 %a1)x jung. ®eutfd)e

Äünflter, biefer 5ßinf genüge (Sud)!

Sfow&brutf in g»u(tfaliem

Sie Ferren Sunjt u. 6omp. in S5onn fünbigten un-
term 1. b. eine ^fennigau^gabe ber beliebteren <Strauß'frf)en

SEdttje für ^)ianoforte an, woöon angeblich benfelben Sag
ba6 erfte ^eft ausgegeben tjj. %n ber tfnfünbigung wirl>

gefagt, ba^ in allen S5ud) -. unb SWuft'fbanblungen beg Sn*
unb 2fu6lanbeS Abonnement barauf angenommen werbe.
SaS ijl eine offenbare Unwabrl>eit. jDie fdmmtlicf)en SWtt=
glieber be6 SSereinS beutföer S«uftfalienbdnb(er ftnb burrf>

ibre Unterfcbrift »erpflid)tet, ben 9lad)^id) beS rechtmäßigen
SBerlageö eines SSereinSmitgliebeS, Weber anjunebmen nod)
ju tebittren. 3u bem herein geboren alle nambaften
9ttuft?alien= unb öiele SSucbbdnbler, bie$aty ber SÄitglie«
ber tjl gegenwärtig ac&tjfg. 2Cußerbem aber läft ficb »on
bem recbtlidben «Sinne ber übrigen SSucbbdnbler ba$ SSers

trauen begen, ba^ ffe ben 9^acbbrucf niebt begünjligen wer»
ben, aud) abgefeben baüon, ba^ Sunfi u. Gomp. in «Bonn
gan$ erbdrmltd) in 9?oten litbograpbiren , beren Verlags*
artifel auf f$le$te* Rapier fcbled)t gebtueft ftnb, unb bie

^erfplitterung in fleinen Portionen »on 1 gr. 8 gc. baar
bat würbige ©efcbdft in einen ^fennigfram umwanbelt.

^)r. S. JpaSlinger in SSJien wirb nid;t fdümen, gegen
bie ©polirung feines (SigentbumS ben @dbug ber $)reuf*

©efe^e in Anfprucb ju nebmen, wie er eS bereit« mit bem
bejlen Erfolg gegen (Sbuarb Füller in Berlin getban f)at.

Setpjig. ^
SCnaetge Don Stela^S ; gigent^unt

Sn unferm fßerlag erfebeint mit ßigentbumSrecbt:

<Sapöe, Augujtüon. 3teS Öuintett für 2 fßiolinen,

«Biola unb 2 SSioloncelTS (in 2f moU) 18. SSerf. (,3n

2Cuflagftimmen.)______ 4teg u{ntftt ^r 2 Siplmen, SStola

unb 2 SBioloncellS (in £) moll) 21. SSBerf. (3n 2Cuf-

lagjtimmen.)

SBien, b. 1. gebr. 1835.

2C. Siabellt u..6omp.

Seipjtg, bei So|>. tfmbr. 85artb-

g>rei« be« Sa^dMtge« (»bebenttid) 2 ^albe JBogen in gr. 4to) 3 SWbtr, 8gv. — ®ie refp. 2ß>onnenten »erpfftebten jtcb'iur
Äbnabme eine« b~&w Sabrgangcs jum ^)retS wn 1 8WbIr. 16 gr. — ®tn befonbere« SnteUigenjblatt nimmt Snferate auf. -.

Ttüe ^oftdmter, 83udj*/ SSRuftf* onb ÄunjlbanWungen nebmen SBejieUungm an. —
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$eit$itt)vi(t für JttttÄ
S m ©' e r c t n c

mit mefjren Äunfilern unb ÄunftfEeunben
herausgegeben unter SBerantwortlicr/feit »on 9t. ©Hamann.

3«£rgang 1835* M 24. £en 24, SKä'rj.

©a$ Sic!) ifl ein ©d&mers, bei- ftcfc von See &rufi loötöfen Witt, eine flteaenöe

Suft, bte üeec &a3 £e« fjtnfäfjvt , unt) feine ©alten unwiafütjrlicf) jittevn. unib

Hingen raaeöt. 3e«n 9)auf.

Ä r i t i f.

(7) ßiebercompofttionett.
(SSefÄfug.)

& Htte,
Segenben f. eine ©ingfl. *c, oj>. 35. ^)c. 20 gr. op, 36,

$)r. J2gr. Seipjig, §r. £ofmetfler.

Ser Bergmann, ßteberfeeiö :c, op, 3^9. $)r. £ Sitfylr.

@lberfelb, SBe^otb.

3Bir fdjliejjen biefe Giompofttiönen fyev an, obgleich

fte ntcfyt aie bem Siebergenre anfjeim fallen, weil wir

S3teteS be$ froher ©efagten aud) fyteljer unb überhaupt

auf ©efangcompofitionen eins für allemal bejogen wiflfen

wollen. Ueberbiejj jwingt un$ bie 35efdjaffenl)eit ber

Serte, aus bem unter G ©efagten ben Sßerbacfyt mit f>ers

überzunehmen, als fycibt $t. Uwe jene mefyr gewallt,

um unö feine ergiebige ^antaffe in biefem ©ewanbe
jtt reiben. Ser (üomponifl etfd>eint überhaupt unferm

2Cuge, vok folgt. %t. Söwe'S'Sftcfytung ifl rein roman-

tifcfyj feine tyfyantafk t)ält ftcr; am 35efonbern, fcfyarf Gtya;

raftertjlifdje^malerifd} ©djilbernben ; i^reSßirfungen liegen

am meiflen in origineller Jparmoniefütyrung , bejetefmenber

Ütyptfymtf, lebenbiger Seclamation : feine ©ewanbr/eit in

JBe^anblung ber Serte jeigt ben btcfyterifd)en ©eifl, üer=

leitet tyn aber oft ju ttnbidr)tertf<jt)en Aufgaben. %i$ Siftas

ler würbe er uns am liebflen Sftonbfdjeinlanbfdjaften brins

gen, mit jerriffenen, fliegenben SBolfen, groteS&n Reifen,

wefyenben SSdumen, im SSorbergrunb einfame Süftarienbil«

ber unb fdjleidjenbe JRduberj als Siebter uns t>on ritter=

ticken abenteuern unb fpufljaften SJergfd&loffern ober »on

ben ©efyeimniffen be$ SftorgenlanbeS unb bem ^eiligen

©rabe fingen. 9hm ju bem SSorliegenben.

£egenbe ijl bie @rjdl)Zung ber Begebenheiten unb ©rieb;

niffe »on $)erfonen, 4>ie mit ber Religion in 35ejief)ung

freien, ob,ne bod) felbfl Sieligi'onSgegenjldnbe in engerer

SSebeutung ju berühren. Sie ßpctf fann in biefen $>oes

fteen nie fjerrfdjenb werben, unb ber religiofe (Srrnfl mufj
tyrer @dt)ilberung t>on ©efüfjfen unb bramatifdjen &itw*
tionen ben Bügel anlegen, o&ne i^nen jugleid^ einen rem
firdjlid&en ©eijr ju toerlei^en; nur bie SJomantif oermag
biefe für bie SÄuftt falte So«h in etwa* ju erwärmen.

25ie £5ergmannölieber aber in' S5a Haben form
fd^weben jwifc&en bäbm ju fer>c unb finb fafl gleid^mü*

t^ig betrad)tenb unb erjdfylenb, j. 58. 5?r. I. 2. 5.

S)er » SSergmann «-
ifl an i^nen bat etyarafteriffifc&e, unb

ba€ f)at ber (üomponijt getreu aufgefaßt. 85Jenn wir
nun ben natürlichen SinfTup ber Serte auf bk äompo.
ft'tion vorweg jugeben, fo pnb wir fejt überzeugt, bat
ßowe'S Snbioibualitdt \>or allen anbern geeignet war,

biefe 2Cufgabe auf$ glücflicfyfle ju lofen.

Sie SÄ e l o b i e e n fmb »oll geifligen SmjmlS, fpred&enb,

frifc^, eigentümlich, feltener wdrmenb unb blü^enb, bk
Harmonie reic&, be}eid)nenb, frdftig, aber aud) ^errfc^enb.

'

Sie Begleitung jwar mit ©ewanbtjeit gearbeitet, aber

5U t>oll, an SMerei überlaben, baburd) öfter beengenb für

bk ©ingjrimme unb biefe ftnft jur ^ebenfac^e ^erab.

Sie 2(uffaffung beS Septeö ijt geijrreicr;, treffenb, unb
in ber muftWifc&en Sarjlellung ba$ SÄoglic^e mit {teuerer

Äenntnif ber $Jtittel geleifret. Sie Seclamation ifl

lebenbig unb bramatifefr wa&r , unb mufte natürlich bem
©enre ber Serie nad) eine Hauptrolle übernehmen. Sie
§orm Uibet an bm Hngen ber ©ebic^te, ifl aber flets in

glücflic^en S3er^dltniffen burd)gefüf)rt.

Sem 2(llen nad) erweefen biefe Ciompofttionen »?iel
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Sntereffe, weniger Siebe. Sod) ftnb jwei ber üiegenben um
fere $avortten geworben, in op. 36. »baß 9tttld)mdbd)en«:

unb »ber «St. SWartin« Üfttter«, bie mid) unter ben ans

bem anzogen wie würjige SBeildjen unter einem «Straufj

nur fdjonfarbiger S5lumen.

SSeim sweiten m6d)te id) nur ben legten iBer« jireü

tyen, obwohl Dichter unb (üomponifr Darüber jurnen wers

ben, benn biefer SBer« fertigt eigentlich erft bie »gegenbe«-;

aber bie nochmalige SBteber&olung fdjwdc^t ben Sinbrucf

unb bie ^Begleitung erfdjeint variatton«mdfjig.

Unter bin 33ergmann«liebem jeidmen ftd> ba« erfte unb

britte in it)ccc energtfd)en Äraft unb baß vierte fromm

ruhige, mit feinem ernjlen S5afjfd)dtt au«. «Sie ft'nb

übrigen« nur für eine männliche «Stimme gebaut unb

paffenb, bem Sitel gemdij. 6 «

% n 5 e i g c r*

(18) F. Hill er, la danse des Fees p. 1. Pfte.

Oeuv. 9. Pr. 8. gr. Leipzig, Hofmeister.

(19) F. Hill er, la Serenade. Prelude, romance

et Finale p. 1. Pfte. Oeuv. 11. Pr. 12 gr.

Leipzig, Hofmeister.

5Sir verweifen auf bie SRecenfion über filier'« Stuben*

Siefe Heineren (Sachen befeftigen un« in ben früher au«;

gefprocfjenen 2tnft'd)ten nod) mel)r. 5Bir erwähnten ba*

mal«, wie tym baß Seen* unb gabetyafte vorjug«weife

gelinge unb legten £ert unter. Siegmal nennt ftd) bie

«Sadje beim tarnen felbft unb fonnte obnebie« nid)t am
ber« gebeutet werben. Ser Anfang be« geentanje«, mit

red)t leifem ©locfenanfd)lag gefpielt, bringt un« gleich in

bie Witte, tfuf ber fünften «Seite fpringen ein paar

grdultd) f)armomfd)e Äobolbe ijerein, bh ja auc^ leben

wollen. — Sie «Serenabe galten wir ju ©ünfien filier'«

für eine «Satpte , worin un« nid)t aüein bie Sebication

an „Madame de *%" bewarft. 3f* |te aber ecnftt)aft

gemeint , fo würben wir ben ^Romancier fd)werlid) jum

Senfler einzigen laffen.

S5ei biefer (Gelegenheit erlauben wir un«, bem Verleger

im «Sinne vieler junger Giomponiften, bie ofjne «Stern unb

Äreuj von tym in bieSBelt eingeführt würben, Sani $u

fagen. @rfb Warnen in feinen Äatalog &u befommen, t>dtt

nid)t fd)wer unb fann wot)l erlauft werben. SSringt e« nun

aud) nidjt immer gleid) gegoffene« ©olb, Ungefannteren

Sufl-jur Arbeit ju machen burd) fd)6nen Srucf auf fd>ös

ne« Rapier unb vor Mem, wie wir an Jpr. Jpofmeijler wif-

fen, burd) 5ittittl)eilnaf)me am (Streben felbjr, fo wirb bod)

früher ober fpdter eine ber jungen TCbern in'* feltge (Slbo*

rabo führen, woju bie, bie im SEraume l)injufommen

glauben, leine 2CuSffd>t fcabcn. Unb fomit ben ©lücfwunfd)

bau» benen, welche augleid) unfre 2Cd)tung verbienen!

12.

(20) €\ Sommer, 2 ©onaten für t>a$ tyiano*

forte allein (im SÄanufcripte jugefdjitft).

Sie «Sonaten verbienen 2Cufmerlfamleit , wenn wir

aud) nid;t unbebingt jur Jperaueigabe anraten, ^pier unb
ba fd)eint ein gewiffer gletfj in ber Arbeit, eine 2lengfUid)s

feit um «Symmetrie unb gorm, ber grei^eit im Söeg ju

ftetjen. 25a§ wirb ft'dj bei einer britten unb vierten <Sos

nate geben, ju benen wir ben (5omponiften freunblid) an*

regen. £)en erjlen <Safc ber «Sonate in Zi galten wir

für ben gelungensten : er fövoebt wie eine gee vorüber,

baß ©raS gittert faum unter bem Sritt. — 2lm 2(bagio

;
werben bie jefcigen domponijlen immer fd^eitern, fo lange

ft'e welche wie SÄojart unb Spaybn fd)reiben wollen. —
SOBarum benn rüdwditS componiren? SOBem bie $)erücfe

gut jtel)t, ber mag ftd> eine auffegen} aber fireidjt mir

bie fliegenbe 3ng«nc>locfe nid)t weg, wenn jte aud> etwa*

wilb über bie «Stirn hereinfallt. 2(lfo Soclen , «Sonaten»

fdjreiber, unb leine falfd)en! %— n.

(Sorrefponb enj»
X) t e § b en *) , QsnU gebr.

(Dper*, Ätrdjen * unb <5once*t * SÄuftf in bet
legten 3ett.)

Sie legten für un« neuen ^roferen 9)?uftfwerfe, bie

un$ ba« verfloffene 3>ai)r bvad)te^ waren: bie £)pern 3lli

SSaba von ßberubini, 2lloife von Sttaurer unb ein SÄe?

quiem von 9J?ie!fd).

Sie erjrere £>per würbe me^remale gegeben, fanb jebod)

nur getbeilten SSeifall, woju wot)l aud) bie alljugrofe

gange beitrug. 3war fprid)t man ftd;, au$ 2ld;tung vor

bem großen 9fteijter, nid)t gerabe gegen fie au«, — aber

ba« publicum fyat aud) nid)t Unrecht, wenn e« fagt, baf

man bei biefer £>per ben domponifienprei« watjrnebme,

baf bem 3ut)6rer me\)v gebaute, nad) Sedbnil gearbeitete,

al« gefüllte SWuft'l entgegentöne, bajj ber gefälligen SWes

lobieen ber «Stdrle be« SBerle« nad) ftch nur wenig ifän»

ben, bajj fie ba, wo fte e« fein müßten, im SSergleid) ju

ben SBerfen jüngerer GomponifJen jurürffJdnben, 5. 59.

bie SSalletmuftl im legten 2lct. Saf hingegen tiefe Oper

«Sd^e voll fyofyer ©d)6nf)ett unb SSollenbung in fttf) birgt,

bie if)re bramatifdje SBirlung nie verfehlen lonnen, wirb

SWemanb leugnen. Ser britte 2lct, ber in ber 3?duber:

\)6t)ie fpielt, ift burd)au« genial unb f>6dt>ft treffenb, ebenfo

bie ^ntrobuetion, ein Quartett im vierten unb ein Suett

im legten 2lct, in welchem nur bie ju ()duftge SBieber*

Rötung, i<i) glaube »mein guter greunb, Ijab'lalte« S3lut<,

ber trefflichen SD?ujtf fd)abet, benn baß immerwdbrenbe

S5efd)wid)tigen be« ^eipen SSlute« be« ©egner« bringt enb*

lid) eine ftorenbe Äomil ^ervor. Unmufifalifd) bünft mir

ber ä()arafter be« 2lli Sdaba: er jeigt fid) immer al« ©elb=

*) SSon einem ^weiten ßortefponbenten.
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gieriger unb ver&anbelt feine Softer bem SWetfibictenbcn.

Setb tbut eS, baß G^erubmt am Enbe feiner glorreichen

Eaufbabn ein fotc^eö 33ud) gewagt fyat: öenn fdjwer tft

bad ©ebdube beö ÖJubmeS aufzuführen, leid)t aber ju ers

fc^üttecn ober jum 3ßanfen ju 6ringen.

Die anbere oben genannte Oper geft'el, fyat ftd) aber

fd)wer(id) eine bleibenbe Statte erworben. SBiel 2(nfprüd)e

fdbeint fte nid)t ju machen j ffe unterbdlt redjt angenehm,

bringt artige Spenben für O&r unb -Iperj unb l>mterla#

eine freunblidje Erinnerung an ben gemütvollen Eompos
niffen. 3« verwunbem ifl eS, wie leicht unb fliejjenb

Maurer bk holprigen, profaifdjen SSerfe ber Dichtung in

SRufif gefefet f)at.

DaS JRequiem von SÄieffdj , weldjeS burd) ben neibs

lofen , gefälligen Sfluft'fbtrector Sfaftrellf in ber fatt). £ofs
firdje jur 2fuffüf)rung fam, beftiebigte SJJfttftfer, Äenner

unb Dilettanten. Spat auty SDfceffd) feine mächtige, ges

niale tyfyantafie, bie auf neuen SSabnen einberfdjreitet, muß
ii)m bod) jugeftanben werben, baß er ©uteS für bk Äirdje

teifret; baS bewetfen baS angeführte SSBerf unb feine gwei

Steffen, bie wir früher Porten. Obgleich in biefem 9?es

quiem bie ganje 2frt ber tfuffaffung, bie Stfobulationen

unb Figuren nid)t neu ft'nb, fo ftnbet ftdf> bod) in t'bm eine

auSgejeidmete gübrung ber SmgfJtmmen , bk jebem 3un=
ger ber STfaftf als SWujrer anempfohlen werben fann. Die
finblicbe, glaubensvolle 2Cnbad)t, bie jum «iperjen ge^enbe

Einfalt wirb aber oft burd) freie SSorbalte gefrort unb

biefe Uebelftdnbe vermebrt ber Sopranfdnger Sarquinio

nod) burd) bie gretbett feines Vortrage« fo, baß 6fterS bie

fd)6nften, reinften Äldnge biffonirenb, fmnlid) unb unbeilig

würben* — Dem ebrwürbigen SSeteran ber DreSbner SWu=

ft'fer, bem Eomponiften, warb oolle 2Cnerfennung feiner

rübmlidjen Seifhtng ju Sljetl. —
9tod) erwähne id) einer mu|tfalifd)en 2(benbunterbals

tung jum 2(nbenfen an Sttojart, bie von Spvn. Jpofratb

Einert veranftaltet wotben unb nur SQSerfe von bem Uns

fterblidjen ju ©ebor brachte, von betten id> bk Spmpbos
nie, baS finale aus Situs unb baS von Ärdgen »ollenbet

vorgetragene ^ianoforteconcert t)erbocr)ebe. Jperr Einert

erwarb ftd) fd)on vor einem %af)ve ben Danf ber SWuftf«

freunbe, inbem berfelbe eine tfuffübrung bei ^bomeneo
ton SWojart veranfialtete , bei welcher er, wie baß le%te;

mal, ton Sftt'tgliebem ber fonigl. Eapelle, ber Oper, unb
fielen Dilettanten unterftü&t würbe. SÄoge ein fold) er)rens

wertl)eg Streben immer mit freunblidjer S5ereitwilligfett

aufgenommen unb unterftu^t werben!

S5eim SSeginn eines neuen Sfa&reS i|t wo^>l fein ^perj,

weldjeS nidjt boff^be Empftnbungen für ba$ fünftige

^egte. %ebe* f>offt für bk ©einen, für ba8 ©einige unb

für ba* allgemeine. «Sollten wir DreSbner als S?uftfs

freunbe nid)t aud) hoffen auf eine S3lütr)enjeit in ber Sons

fünft? Sollten wir nidjt fyoffen, baf unfre S^eaterbirecs

tton \xnf> im fiaty ber £)per einmal innig erfreuen unb

ergeben würbe?

£)a$ laufenbe Sabr bta6)te Suranbot »on Üfeifftger

unb S'lorma »on S5eüini. — 3e langer ftd) bk 2fuffur>=

rung ber erjieren £>per öerjägerte , bejio met>r würbe bk
Neugier regej jemebr bebatyt würbe, bajj nod) feine Oper
ton 9teifftger ftd) einen bauernben $piafc auf DeutfdjlanbS

S5übnen erworben r)at, um befto me^r war man allges

mein auf 9ieifftger'S neufre Seifiung in biefem ftatyt ge>

fpannt. Enblid; am 22. %an. warb Suranbot mit prdd)s

tiger feenifdjer 2(norbnung gegeben unb feitbem nod) jweimal

wieberfjoltj gewif wäre fte nod) einigemal über bie S5übne

gegangen, ^dtte nid)t bie Äranffjeit beS Senoriflen Sd)u^er

biefe« üerbinbert. £>b ber ßomponifl bei ber SBa&l beS

SerteS biefeS !S?al glücflidjer als früher gewefen, fei bas

l)ingefteüt Das S5ud) fyält ftd) genau an ©djiller'S be=

fannte S5earbeirung. din fpecielleS Urteil über bie Ü»uf»
behalte ity mir tot, bis id) ffe öfters gebort, ^k Urs*

tr>ile, bk bei dornet unb bie 85ürgerjeitung brad)ten, fd)ei=

nen »Ott partr)«iifd)en JRecenfenten b^w^übren , benn eS

ftnbet ftd) in tbnen mand)eS unwahre SBort. Den geljegs

ten Erwartungen fyat SReifftger nun wo^)l nid)t entfprod)en

unb baS ifl um fo bebenflid)er, ba er je|t im fd)6n=

ften 2ÄanneSalter fte^t, wo eS ftd) beütlid) befunben foll,

waS für ein Seben in tym wo^nt. Die Sa^re beS Sdjreis

benS, um Stubien ju mad)en, ftd) ju poliren, bebdd)tig

ju werben, ju lernen, baf Ueberlegung bie ^>f>antafte bes

berrfd)en foll, ft'nb nun für unfern ßapellmeifler »orbeij

ebenfo fann fernerbin bie 9Babl ber Serte ibm nid)t uns

gea^nbet ^)tnger>en , ba ber burd) Erfabrungen belehrte

Wlann nid)t nur feine Erfthbungen, fonbern auä^ baS,

weitem er fte anpaßt, verantworten muß. 9tad) nod)s

maliger 2(uffül)rung werben meine 2Cnft'd)ten über bie SD?uflf

folgen.

^>en greunben S5ellini'S würbe ein $eft bereitet burd)

t>k 2Cuffübrung ber £)per 9?orma, wlfye am 20. gebr.

ins Seben trat. 2CIS id) erwartungsvoll bem 2fufjter)en beS

SSorbangeS entgegenfab, wünfd)te i<i) abermals, ber Eoms
poni^t möge bod) enblid) einmal ftd) befireben, ein gutes

SOBerf ju fd)reiben , allein als tboridjt erfannte td). fold)e

^»opung, ba td) bebaute, bajj 9tofftni, baS Sbeal

33eHint'S, erfl nad)bem er gegen 40 Opern gefdjrieben,

eine (ben %eU) erfanb, bie ftd) neben Deutfd)lanbS unb
granfreid)S beflen SÄuftfwerfen flellen fonnte. — Tik
Ouvertüre begann j nad) wenigen Sacten war ber ©d)lens

brian im beften ©ange, baS ^eer ber germaten, bie ganje

6orruptt)eit ber italidnifd)en Sonfe^er jog beran; eS trat

oie fd)dtffre Sronie in baS vermdblte 9>aar, SBort unb
Son, f)ktl)ei unb borten ^>£tpft unb trillert Empftn?
bung unb 2eibenfd)aftj in einem Älange, einer Span
mbnie, einer Begleitung liegt Hebe unb 9Jad)e, ©allier

unb ^taltdnec -, bie SBorbalte b«tfd;eln unb fted)en, bie

Serjen unb Sriolen jagen herauf* unb ^runter, grim?
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mige gortfcfyreitungen unb nicfytsfagenbe Üldnge jfreuen

elenben ©tnnenfifcel auf bie, bic ftd> in folcfyer fiuft freuen

fonnen. Sie leibliche 2Cufnaljme , bie biefe feierte SÄuft'f

tyier gefunben, oerbanft fte metß bem ddjt tragtfcfyen ©piele

ber ©grober sSeorient. S5ei einem wal)rf)aft muft'falifd)

gebilbeten publicum aber t)dtte biefe SDper trog bem burcfys

fallen muffen j aber leiber ftnbet ft'cr; aud) fykt ein ©efcfymacf

an leichter SBaare, gleidj ber Siebe für bte leisten 2Crrifel

ber ^nbuflrie. Ser Jpimmef möge und behüten, bajj biefe

©eudje nidjt weiter um ftdE> greift. $ftan fagt oft, SSellini

fyaht eine neue 33af)n .gebrochen} wüßten bk Zexxte, was
UnoetßdnbigeS fte bamtt [agten ! Snbef fyabm brei bis oier

©dge in Sflovma f)ubfc^>e SJftuft'!, wenn ftd> audj bie SBorte

baju ungefaßt wie Fellini unb SRojart reimen. —
3m 3<*nuar fyorten wir in ber fat^ottfd^en Sgoftitüp

bmd) ben ^uft'fbir.SJafirelU eine Wlifta oon 3. Otto. Siefe

S0?uftf fyat dl. Reifer nad) n)rer 2Cuffül)rung in Eeipjig

(SJKtcfyael. 34) fef)r lobenb in ber ©acfyfenjeitung angejeigt.

#dtte id) nid)t aus ber Angabe ber Sonarten unb beS Sac*

teS ber einjelnen ©dlje erfcfjcn / baj? biefe SSttiffa unb bie

r)ter erwähnte eine unb biefelbe fei, würbe id) eS ntdjt glaus

ben. SBer bk Sttuftf genauer fennen lernen will, ben

oerweife id) auf bie angeführte 3eitfcl)rift, nur fubtra^ire

er bm heften RtyU beS £obe$. — Einige SBodjen barauf

erfreute und Sfatftrellt burcr; bk tfuffüfyrung feiner fJttiffa,

bk ftd) burdb Sieblicfyfett, tfnbacfyt unb (Srfyebung aw^gdcf)=

netj ein ganj frommes (Semütf), baS ftdt> nur freubig ems

por jum Fimmel §ebt, muß fte gefcijrieben f)aben. %n
ben Sagen beS grüfjlingS müfte biefe Stteffe nod) freunb;

lieber- Hingen, als in beS -SöinferS ©türm unb (£i$. Un;

enblid) wofyltfyuenb ift ja ein (Sinflang jwifdjen Son unb

üRatur. Serfelbe Giomponijt erfreute uns an SBetynad)«

ten burd) eine freubenoolle, reine, liebliche Sftettenmuft'r
5

.

3ftn gebruar Porten wir in berfelben äitdje eine SSeSper

oon Ofaifft'ger, bereu metjte ©dfce oollenbet ft'nb •, ein firdjlicfyer

©tnn, i)eü unb tief Wie ber ^aumann'S, fcat fie erbaut unb

jte berechtigt für bk Sufunft ju ben fdjonften Äircfjenwerfen.

©cfyabe war eS, bajj ein ©afc burd) eine unfird;lid)e, fid)

oft wieberljolenbe gigur feine 9Bir!ung ganj oerfeljlte. Sie

DMdjte bod) ber8*9** frift:-i§EE£ S£
Gompontfl biefe SWelobie wegraffen unb ved)t halb ! <Sie

Ijl ein Ärfgel auf einer fronen polirten platte.

5ßon,(5oncerten (djjt ft'cr; im allgemeinen nic^t eben

JBefonbereS berieten. Sie Goncertgeber, meijt SJirtuofen

aus Ijieftger Qayeüe, lajjen ftd) in i^nen jweis bis brei*

'raall)6ivn, oft mit wert^lofen Sorapoft'tionen ; ben 2fnfang

f)at eine £>uoecture oon 9teifffger gemalt, eS fommen
einige italidnifctyc ©efangpartieen, mitunter eine Seclamas
tion, — bann fmb fte aus. 3fuSnaf)men Neroon ft'nb

feiten, bod) fanben fte @tatt bei ben Qoncetten beS ßons
certmeifierS 0Jolla, eines auSgejeicljnetenJßiolinillen, unb
beS Glarmettifren Äotte, ber, unter ben tyieft'gen Äünfllern

auf biefem Snflrument ber öorjüglic^ffe, \id) ben mfo
haften 9Äeij*ern rüftmlic^ anreiht. Ser 4>ormjt ^pafjn gab

ein donceit ganj nad) %Jlobe
t

and) ber $agotti|t £orenj

unb ber glotijl gürjtenau. 2CIS SSirtuofen auf ifjren^n«

jlrumenten ft'nb fte genugfam ei)venx>oÜ befannt. Zm
13. gebr. gab bk Gapelle im Sweater ein ßoncert für bie

2frraen, in welcr;em bk Suoerture ju Sgmont, ftinate

aus Situs, Suett aus ©emiramiS, <&eptett »on S5eet()Os

»en, ginale aus Son Suan unb ©c^iUer'S ©locfe mit
muftfalifc^er Begleitung öon ginbpaintner Dorfamen. Sie
©eneralbirection \)atte für biefeS (Soncert ^ering'S ßonrabin

»on «Schwaben angefe^t, beffen 2(uffüt)rung inbejj ber Äranl-

f)eit mehrerer £)perijtett unb ber groben jur Sforma falber

aufgehoben werben. Und) gaben (Sipriano S^omoerg un>
bie ©efcfywifier ©traffer aus Sprol befugtedonnerte. SSte-

ber^olt nwben auf bem Sweater: greift, wo CWap —
SerSfa — ft'cr; wegen Unjuldngltc^feit feiner Siefe Zm*
bmm$en.*) erlaubte, bie man am wenigfien in ber <§tabt,

wo SOSeber lebu unb wirlte, unb unter ber Sirecfton eines

beutfdjen (5apeUmei|?erS erwartet fydtte. ßbenfo ungenügenb
war S«rSfa als Sloreftan in gibelto. gerner würben wie=

bereit: ©onnambula, ©tumme oon ^)ortici unb 5(fcJ)en-

brobel. Sn einigen SSodjen erwarten wir als neu &flocq
oon 2(uber, um. £)jiern a5ectt)a oon Bretagne oon dla-

jfrelli unb eine Operette oon $• Otto.

Ueber eine 3(uffül)rung ber Sreifjig'fcfyen ©mgafabemte
am 25. gebr.,. welche unter ber Leitung beS #oforgani#en

^.. ©c^neiber ftefyt, berichte id) baS nad)\temaL

3ur 2fuffü()rung beS JpanS ^eiling, xck S^re äeitförift

früher meibete, ifl nod) feine Hoffnung/ Söieberjjolt wurs
ben ^onnambnla, Stumme oon ^ortici — aefy! tc^ fagfe

eS fdjon eben, ff

(57) Sie fpamfc&en mniftev oerlangten 300,000 gr.

für ba^ Wtabtibet S^uft'fconferoatoir. Sie Kammer ber

^)rocuraboreS fdt>tug jeboct) bk &u runbe ©umme ab,

*) SSefonberS bei ben ©teilen »I>at benn ber ^immel tnid) oer«

fojfen?« unj) »fo tag fte tm ©arg, fo ru^t fte im ©rab.«

ßetpjig, bei 3ol>. tfmbr. S5art^.

5>ret8 be« 3foI)tgange8 (tt>&<§entltd& 2 ^albe Sogen in gr» 4to) 3 Slt^lr. 8 gr. — SDte tefp. Abonnenten oerpflW&ten f!i

Abnahme eioe§ gilben Saljrganges sunt t)rete oon 1- Sttfylr. 16 gr. — ©n befonbereS SnteUt'genjblatt trimmt 3nf«««ti a

'Me ^oftdmter, f8ud):, SOluftfs unb Äunftyanbtungen nehmen JBejlellungw an. —
'fn*
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^tÜMbrift für JJhmh.
3 n. S t t t i t t

mit me&ren ÄünjUecn unb Äunftfceatttben
^tauöflfsc&m, unt« äJccant»ottiid)fett üoit St. @d}uitiann.

Sa&rgang 1835. M 25. Seit 27. 2Rdr$.

3u ba- ©Juftt erfcOefnt 6te OTatfjtmatif fövmUdj aW öffcnfravuntj, a\& fc&affenfcer

3ötali$mM$. — J£>«et feattfmtvt fit ficö all JjfmmKfcbe ©efanöttn x«t uvQ-qwnor.

9Io valij.

Ueber 2Cnbrea$ £re|fcf)merö Sbeen §u einet* Sfyeorie

ber Stupf. "©ttalfunÖ, 1833.

(EuSjug au8 einem Sättigt *) an bie ©efcllfcbaft ber SKufW*

freunbe beä öfterreic^tfd^en JtatfcrjtaateS »om ÄuSfäjufjmit*

glieb £. .£ofrath/.ftiefewettet.)

Jtaum barf id) beforgen, in bec Meinung meiner $.

#. doUegen be$ leitenben 2Cudfc^uffe^ wefentlid) etn&ui

büjjen, wenn id) ba«i ©ejidnbmfi ablege, baj? eine grünte

liebe Unterfudjung unb äSeurtbeüung biefeä fet>c merf»uc*

bigen 2Berce$ meine Äcdfte um fo mefyc überfieigt, al$

*) 3m Dctober ». 3. erhielt idj t>on ©r. ©urdjtaud&t bem
Surften Sobforoifc, ^>rdfe§ ber ©cfellfrfjaft ber SDcufie*

freunbe be§ ojterreid)tfcben £aiferftaate$> ein «Schreiben nebft

einem tbm beigelegten SSerid^t be$ mir übrigens perfönlirf)

gdnjltcb unbefannten #errn .fcofratb Äiefewetter, ftellöer«

tretenben $)rdfe$ bec gebadeten ©efeUfdjaft, »on welken
beiben ©djreiben id) ber Stebaction hiermit getreue 2Cbs

fdjrtft beifüge ju etwaigen 2Cu«jügen. 2)a mir einerfeits

bie au8britct(id)e (Srlaubntfl beS ICbbrocccS nid)t gegeben,

anberfeitö id) bamalä fjoffte, »ielleidjt batb in eine bem £ofs

ratb Äiefewettcr midj ndfyer bringenbe Stellung ju fommen,
bte mir mefjr ©etegenbeit ju mujtfatifdjen tucubrationen

gegeben fyabm würbe, als icb im Äuflenblict tyabe, fo

unterlief fc^ eine Serbflpentttdjung bei SBeridjt* bis je$t.

Steine Hoffnungen ftnb inbef in'$ SBSeite gesogen, unb tä)

tonnte leicht eger fterben al$ ft'e reatiftren, fo baf id) be$

Herrn Surften ftobfowifc unb beS £ofratt) ßiefewetter @nt=

fdjulbigung ju erhalten bojfe, wenn tä) ben SBeridjt je$t,

ba tä) nod) lebe, bem iDructe übergebe. SBieibe id) gefunb,

fo werbe id) baS in ber SJorrebe ju metner @d)rift gelei*

ftete S3erfpreä)en erfüllen, jrevbe id) aber, fo mag mfä) ber

Äiefewetterfc^e Seric^t , wenigftenö voa6 Ut . SÄuftf im
allgemeinen unb bie alte SÄufif trfibefihbere betrifft, »er«

tbeibigen.

Xnclam b. 14. SRdtj 1835.
;

ÄnbceaJsÄrelftb.mep.

eben bec mat&emattföe Zfail bec muftfalifc^en SBßtffcn=

febaft, bie Äanoni6, auf roelcbe be3 Jpeccn SSecfaffec«

Sbeocie gdnjlicb beruht, niemal« \>a$ §acb gewefen i)t,

bem id) meine ©tubien befonberS fyättt juwenben fonnen.
Söenn e$ mic jebod) nod> erlaubt ijr, bit fc^acfftnnU

gen SSerecbnungen bei ^eern SSerfafferö alö gegeben, als

cid)tig öocauSjufefeen , wie id) aixö) mit gdnjlirf)ec Uebec«

•eugung t&ue, fo finb« td> fein Sebenfen, unb id) wage
e6 mit einec 2Cct »on ^ufeiebenbeit, bajj irf) mic naef) meis

nee SSßeife ein Uctbeil baeübec in fofecn juteaue, als id)

bie <3d)tüffe, bie becfelbe au« ben auf matbematifd)eni

SOBege errungenen 9>tdrmffen in ununtecbcod>enec SRefy*

folgen laft, begriffen ju b«ben glaube, unb bitftlbtnmit

innigem SJergnügen in mid) aufgenommen ^a6e.

@d>on lange roac id) bec Meinung (bie id) auf bie

©efabc, literarifd) verfeuert ju »erben, aud) laut au$ge*
fprod)en tyabe), bap unfre beutige &armonifd)e SWuft'f, bie

id) im ©egenfa&e jenec bec alten (ocientalifd)en) SBolfec,

bie curopdifd)soccibentalifd)e nenne, feineSroege* aui bet

altgried)ifd)en Stufte, unb beten böd)fi fd)acffmntgec, abti
in ^)injtd)t auf bie 2(u6übung notbwenbig einengenbec

£b«otie becangebilbet, fonbem ba$ fte, lange nad) bem
Untergange bec gried)ifd)en 2)?uftf unb nad) bem SJecs

lujie beintbc f«(bjt bec Äenntnijj (obec bod) be« SBecfhinb*

ttiifeö) if)cec Sbeocie, eine üon biefec i(>cem gan-en 2Be«
fen nad) »ecfd)iebene Äunjt, auf empicifd)en Söege (sit

venia verbo) genommen, unb aud) nur auf biefem
bai)in gebcad)t roorben tjl> baf au« becfelben enblid), af*
«Pcobe i()rec Oiid)tigfeit eine^ in ftd) jiemlid) «oUfidnbige
unb jufammenbdngenbe S^orie öbßepen werben tonnte.

biefec Sbeorie — ob fte aud) juc Silbung peaftü
fd)ec a»uftfec immec tynxtitym mochte — feblte tttbef
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immer nod) eine etgent(id>e 35aft$, inbem fte bie Gttftytv

nungen unferer Harmonie als ein fcfyon ©egebeneS juni

©runbe ieäte, ofyne bte notbjüenbige SRicfytigfeit jenes ©es

gebetien barjutfnin, % ; ; : ;

r
P 2Cucfy ^r/Äre&fdjmer fudjt feineSwegeS ttjrn ^ i ff o

»

rifcfyen ©runb unferS gütigen Jparmonies ODrei;

flangös) ©pftemä "in ben ©fernen ber griedjtfdjen

9#ufif , in weldjer vielmehr — wie er auf eine übecra;

fd)enb neue 2Beife bart()ut — eine bec unfrigen dfjnlicfyen

Harmonie niemals wtbanben war, nod) entfielen fonntej

et erweifet aber, wie unfec (ob- gwar nad) feiner SSieh

nung nod) nicfyt erfdjopfteä) ©pfJem ber mobernen
Tonarten unb ber mobernen Harmonie, auf bk
gortbilbung be$ altgriedjtfdjen Setradjorben s unb beS

£>ctaöen = ©pftemS (ber J unb l Teilung ber <&aite auf

bem Stfonodjorb) ft'd) notfywenbtg grunbet, unb unfre

l>armottifd)e SJKuftf, eben fo wie bie altgriedu'fdje unb

wie jene ber altgriedjifdjen altern SB&lfer, auf einer unb

berfelben ©runblage, auf ewigen ©efefcen beS Sortfdjreitenö

unb be8 SOßedjfelö beruht.

SMe Sijeorie ber Sttujtf biefer alten Söolfer, tnSbefons

bere jene ber alten ©rieben modjte fd)werlid> bisher von

irgenb Setnanb richtiger aufgefaßt unb fo confequent bar«

getfyan worben fein, al$ In'er burd) Jperrn Ärefcfdjmer g«s

fcfyefyen tjlj gewiß aber tjr beren weitere Ausführung jut
(Srfldrung unferer ^armonifdjett -ftunfl ganj

unb allein ein SBerf feine« <Sd)arffmn*S unb feiner uner*

mubeten ®eifreötl)dtigfeit; unb man fönnte vielme&r fas

gen, baß et eben erfl, burd) beren tfnwenbung auf unfre

SWuft'f, ben tiefliegenben , von ityvm ^tyilofoptyen unb
©dbolajftfern felbjl ntd)t metyr flar erfannten ©runb beS,

tynen von irgenb einem vorgefd)id)ttid)en SSolfe überliefen

ten, üon unS steuern fe§r verjeibjidjer 2Beife für bloS

conventioneU (witlcu&rltd)) gehaltenen Stetrac^orbens

©pjremS erforfcfyt unb beffen 9Jid)ttgfeit, ja 9*otfys

wenbigfeit gleid)fam burcfy bie &ceujs$pcobe erwie-

fen b/ibej inbem et auf feinem anbern SBege,
al« jenem ber | unb ^ S^eiläng, unb von
feinem anbern Son, als »on bem erfreu* beS

SSettacborbS auSgefKrtb, ju jenen widjtnjen
SÄefultaten gelangt f*in würbe.

©oldjergejlalt ftnbet man ln'er, in bem (unter bem

befcfyetbenen SEitel: ^been ju einer SEfyeorie ber SÄuftf)

vorliegenbem 2Berfe,,jum erfJenmale eine, auf einer folu

ben unoerdnberlidjen JÖafiS berutyertbe vollkommene £f)eos

riej gegen wcldje verglichen Dasjenige, »aS wir bisher

unter folgern tarnen befaßen* nid)t füt rae^r, als für

eitel ©rammatif angefe&en werben fann. $hm mag
jwar biefe ©rammatif, fo lange unfer mufifalifdjeS @p=
^em titelt jene, »on bem SJerfaffer mef)r nur geahnte,

als an gebeutete Erweiterung erbdlt (welche, wenn jte

moglid) fein follte,, meines SSebönfenS enblicfy bod> nur

xoitbti auf praftitc^era SEBege, vielleicht burc^ bte Äü^ns

$eit eines nod) §ur 3ett öermuti>lid> nic^t gebornen ©e*

niuS f)erb4ißefu$rt werbe», mufte) , no0 lange bjhceid)en,

Sonfe^er, .föga» folc^e »om erjfetv, Stange ^k bilben, bem

p^)ilofop|ifc^n ®tity , bec nd|) ?Uxa <S> r u n Ö e t><{ r 6 r s

f 6) e

i

ttM mft n un# bete* ewig«»' ©efe|e» fotfe^t ,--fon»=

ten unfre bisher bafür gehaltenen Styeorieen mit intern

corps sonoroj mit ben 9?a*urfldngen beS ^)orn3, ober

ben fupponirten mitflingenben S6nen, wof>l niemals genu*

- gen , inbem- j« aud) biefe wieber if)te Grrflarung nad^

mifdben.

2)aS SSBerf beS ^erth Är^f^mer f)ftlf« ic^ barum für

bk bebeutenbffc (Jrfd)einung in ber Literatur ber muftfa«

lifdjen 3Bij|enfd}aft unferer Bett; unb xd) mußte mid) fet>r

wunbern, wenn es von ber Äcitif / bie baffelbe von bm
üerfianbigfien SWufffgelehrten aller; Bungen bemndd)ji ju

erwarten tyat, nidjt allgemein bafur anerfannf werben

follte."

SSien. Äiifewetter.

dTo r r e f p o n b e n j.

;*-,..;''". ..
©ten, Snbe gebr. •

(^r. »on ©apti.e —
., Soncertwefen.)

2fm .1^. v. $ft. lie$ ein\^r. 2fug. »on ©apve aus

SSrüffel brei Sluintetten (für imi Violinen, "Hit unb 3wei

SSioloncellS) von feiner (forapofttion . burd) bie Ferren :

^)rof. #ellme$berger, Surft, 3dd), ^)orjaga unb @tran$ft>

im ©aale beS SKuftfoereinS vortragen. (Sntreebitfette wure

ben von i^munentgelblid) ausgegeben. SBtnn fd)on an

ffd) baS Jpinheigen ^t. einet ber ernfleren @ompofitionS=

gattungen in bem je^igen frivolen 3«italter ein SEBagnif

unb von bet &unft aus betrachtet, nid)t geringes 33er*

bifnjt bejeidönet, fo muffen wir, otjne unfere gorberungen

burc^i baS m\)vi)aft Unubertreffliclje ber alten SOreijter

J^aebn, SÄojart, ^eetb/Oöen,- fo wie ber neuern, <Spol)r

unb ÖnSlow uberrad^i^ju freigern, alles 2ob bem 6oms
»onijJen Jollen, welcher ber ©dyule ÖWcfya'S ange^orig,

burd) -SJeinb.eit beS &a%e8, ffiejje'nbe, oft dußerfl interef;

fante SRelobieen, glucflic|e 9J^tl)mif unb geifireid)e S3er=

Teilung berStimraen f% als tudjtiger Slonfe^et bewdb«
Ijat. 2)od) fdjeint bie ju feiten an^emenbete corttrapuncs

tffd)e Arbeit, fo teie bie minbere @efbjlfrdnbigfeit ber

3^ittelfiimme burd) ein erfldclid)e6 ©efubl oon 2Cengjis

lid)feit ^eivorgegangen gu feiV,~bem anfolty Äoft nid)t

gewohntem publicum nid)t mißfallen ju wollen, worüber

wir unverhohlen unfer S5ebauern augfpredjen. Sern wafc
ren ÄunfJler foll feine Äunft wie ein ©Ott gelten, ben er

auf bie tljm mdglic^jt cbeljle 5Beife verehren muß , of>n«

babei baS ^Oublirum jö b.-rucffid)tigen, weldjeS \ebe$3ai)ts

je^enb in feinen.. Saunen wecbfelt, — SWoge Jg)r. von

©av.ve tmfee 55Jortf ,a(Si jf^unbfid>ev Ermunterung aufnel);

men unb feinen SDSeg nod> ernjter unb inniger verfolgen!
- SBit )fcirä' 'tritt Quintetten auS g, 3T s molf unb 2$s
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Äwff, »eJd)e von obengenannt Ferren, worunter ^rof.

4?ellnwberger erfr ben £ag früher fratt be« erfranften

#wt. S56()m bte erfie SStoKne übernahm > vorjüglrcf) vors

getragen worben. Sa« tfbdgio unb @d)er$o be« erfreu,

bat #bagio unb ginale be« jweiten unb ba$ finale bei

legten fpradjen am meifien an. Unverkennbar jeigt ftd)

baS SEafent be« Gompouijten für bai bramatifdje %ad),

etwa ber £)perette, in weldjem er nad) bem Urtr>citc ber

Äenner 2(u«ge}etd)nete« ju leiflen verfprtdjt. — See ©aal

war mit allen muftfalifdben Stabilitäten gefüllt, bec funjts

liebenbe Gcjljerjog 2Cnton vertjerrlidjte burd; feine ©egens

wart ba« Goncert.

2Cm 13. o. Stf. trug #*• Kummer, Söiofoncettifi ber

Sre«bner Gapelfe, im S5ucgt^eater eine sp&antafte mit

£)td)eflec tum feiner Gompofttton mit allgemeinem SBeifalle

vor, unb ließ un« waf)rl)aft bebauern, beffen eminentes

latent nur ein einjige«Mal bewunbern $u rönnen. 9?ad)

SOJerf ifl Äummer unflrettig ber erfie SBioIoncellifi in

Seutfdjlanb •, fein tiefe« ©efüt)l> frdfttger SEon, feine uns

gefyeUre SSravour unb ©td>ecr)cit in Doppelgriffen, vorjügs

ltd) in £)ctaven, wa« nur eine große Jpanb im ©tanbe, fo

wie im reinflen glageolet, bejldtigen obige SSetyauptung.

2Cud) bit Gompofttion fprad) jeljr an; irre id) nid)t, fo

til ba« necftfdje Styma von Sttolique. 7ln fclbem tfbenbe

fpielte Spv. (Säubert, SBiotinijl berfelben Gapelle, fel)r efs

feftvolfe SJariationen über SElpnia'f-' au* Pre aax clercs

mit »ielem ©efdjraacf unv Äunfrferttgfeit.

—

Sßon Goncerten, bir wie gewitynltd) in biefer-Seit ein*

anber brdngten, erwähne td) femer ba« ber glotifien Ä&avtt

unb SSotgorfdjed
5

, unb ber SSiolinfpieler üöenefd) unb ©olo*

beeg, beren 9?efultat* efjrenroertl) ju nennen.

Sie fed)« 36gling«concerte bei StfufttöeretnS befldttgen

§ur freubigen Gvibenj bie bebeutenben gotffdjritte berGles

ttert unb werben ftd) eine große Styilna&me erwerben,

ginbpaintner'* £)uverture ju gaufl nu.*u in bem legten

wieber&olt werben. ;

Ser ^iantft Seopolb von Sttener*), Dilettant unb e^es

maliger <3d)üler be« $rof. gifd^of, erregte butd) ben

SJortrag von Gompofttionen von G^optn tutb. SE&alberg in

meljeen Goncerten t>iel ©enfation.

. 2Cm 15. gebr. würbe jura 2fnbenfen @d)ubert'« eine

2(fabemie gegeben , bie Ueberfüüung beä ®aak$ jeigte beute

lid) , wie »iete SJerel>rer ber leibet ju fAfy geflorbene Sie*

bercomponifl tn äßten jdl)tt. -=- grerHd> paßt, nur eine

gelinge tfnjaf)! feiner ßompofttionen in* große Goncert;

weit fte meb.r SÄiniaturbilber fmb, beren feinjle Nuancen

t>on einem jeefteeuten ßoncertpublicum faum öerjtanben

werben fonnen. Ueberijaupt fann id) bie I8«meffung nid)t

unterbritifen, ba$ ein wefentlidjer S^adjgenuß nad) %&

*) 3jl er berfelbe, ber oor tim$w 3e& @«tftnwaljer compo«
' ;

nirt unb ^erottögegeben , fo wörbefi wir t$n oufforbern,

feift fd)6net Shlent jur 6ompojitiw» bura;. jlrengere (Stubien

nodj weiter auöbitben ju wollen» ©. 9?»

rjorung eine« ÄunfrroerfeS -(in einem . 6jfentfit(>en £Jrt* eben

in ber allgemeinen 5£t)ei(naf)me befielt, unb baß er geflort

wirb, wenn man ©feidbgaltigr'eit, ©dfjnen ober gar ironf«

fdje* S^afcnrumpfen bemerfen muß. -3d) weiß redjt wo^,
baß ba$ §eme unb Siefe ntd)t Obermann« <&ad)e ifl,

aber mit S?ed)t twrlange td) "&$)&*% t>or einem f^>
^err«

lityen SEobten. ©amit Witt id) weber einen gewiffen offee*

tirten ©ntl)ufia«mu«, nod) ben SWißbraud) bei ju ijduftgcn

hervorrufen« unb 2Cppfaubiren«, weldje* teuere oft gewbe

bai 9lid)tt>er^dnbniß be« eben ©ef)örten grell beurfunbet,

entfd)ulbigen, fonbern nur aufmerefam mad>en, ba^ man
oor einem größeren publicum, fott e« Zntfyeil nehmen, bit

5öa&f ber ©tücfe wrftdjtiger leiren, lieber nur bann t>ors

tragen muffe, wenn ber Sert i>ierju allgemein üertlxHt tft,

unb |elbft in jenen eine 2Cu«wab,l treffen möge, bieinba*

Goncert paffen, alfo metyrfresco gehalten ftnb unb über«

wiegenbe9ftelobie-i)aben, wdl)renb im Heineren 3irfel ba«

fd)wer 5öerjldnblid}e Keffer anfprid)t. <3o wenig bab,er ein

Söaljer ober ©aloppe für ben ßoncertfaat gehört, eben fo

wenig eignet ft'd) berfelbe für tief 2)urd)bad)te«, nur burd)

oftmalige« "Knuten erfl ^fuftufaffenbe«, woju Ungeflorts

fein wefentlid) erforberlid;. — Sie golge war, ba^ ein

©efangquartett, weldje« populdr gehalten ijr, am meinen

anfprad), wdl)renb anbere wertvollere ßompoft'tionen fpur=

lo« vorübergingen.

SSei bem ai* ©djriftfteller fo au«gejeid)neten ^pofratt)

^iefewetter Porten wir ein Dratorium , Staub von gran«

«efo Gonti (1703 $£l)eorbift in ber faiferl. Gapelfe) , weis

d)e* dußerft intereffante unb^ gefühlvolle Hummern ^atj

bie concertirenbe SEljeorbe würbe auf bem 9>ianoforte vors

getragen. Gonti ifl ber Gompofiteur ber in bamaliger

3eit große« 2Cuffel)ett mad;enben fomifdjen £>per Son
£luirote.

3n ber £)pewwelt ifl wenig Grl)eblid)e«. La Son-

nqmbula von SöeUini wirb in ber Sofepbjctbt in einem

fleinen Sweater ber SSorflaot vortrefflid) gegeben, wd&renb

il furioso von Sonijetti im Ädrntnert^ore nur burd) ben

feelenvollen ©efang SSilb'* gehalten wirb, weldjer feine

Partie ganj. anber« punetirte ober ju beutfd) vorti)eil(>afs

ter umarbeitete. ,

— f) —

* Anfang Sföärj.

(3uftanb ber SKufif'in ben- Djlfee « ^tavinien:

(Süvs, Zief: unb (gft^lanb unb ben n6rb{id)er

gelegenen ftdnbtrn.)

SSor Äurjem au$ bem Sorben in bie Jpetmatl) jurüdis

gefeijrt, erinnere id) mid) mit SEl)eiina()me aller berer, bie

unter jenem rauheren £imme.«jfrid)e ft'd) mit warmen <5ifer

ber eblen Sonfunfl be^eißigen.

SSie falfd) ()ftbe i^ Vateridnbif% Äünfller ft'd) übet

jene Sdnber dußern fyfoenz
'^— SSieie von if>nen meinen^

man wiffe bort Dütf SDtwftf faum meljr, al« 2B6lfe
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unb SSdten, wd&renb id) öerjlcfyero fann, bajj man triele

§amilien antrifft, bei benen ber gebilbete beutfd)e SÄuft'fer

freunblidje unb gaftfreie tfufnabme ftnbet, unö bfcjj nid)t

allein in grofjern unb fletnecn ^PtoDinjtalßdbten , fonbern

aud) auf bem ßanbe.

3« Siiga befielt ber fd)on fett langer 3*tt begrünbete

«Stngwrein, t>on bem unter bec Seitung beS gefd)i<ftcn #

*pianifren 83ortb (ober ^o'rtb?) bie befanntejlen £)rato*

den aufgeführt werben. tfujjec
.
biefec ©efellfd)aft .beftns

bet ftd) in Ütiga eine bebeutenbe 2Cn$abl funftfertigec

SÄufifbtlettanten, befonberS Q>lat>ierfpieler. 33on Sßiolin-

fptelem nenne td) ben SSaron t>on «Sdjulj *).

2(ud) in SÖfttau f)at ftd) t>or mehren Sauren ein

«Singwrein für Sttdnnerfiimmen gebilbet. Zlt ^öiolinüir;

tuoS ift £r. ©fern , alt Dilettantin für Saline gel.

Sßecnet auSjUjeicfynert. , :

'

3n 9ta>al, wo bie Sftara if)re legten 2eben*jal>re jus

brachte, ijl baS ^ianofocte baS 2flJecweltStnfrrument. 2(1$

gejieber talentvoller <Sd)ü(etinrten 'ffl.^r.' ©abier, als

(Slatneruittuofm feine Sodjter Henriette begannt, fo wie

grl. ©obife, bie öfter« Äunftreifen, u. a. nad) Petersburg

unb SJKoSfau mad)t, in welcher lederen <Btabt fie ftd;

gegenwärtig aufmalt.

Sie Untoerfttdt Sorpat gibt alt SKitteljkbt t>on uns

gefatyr 10,000 35ewol)nem ein lobenswertes 85eifpiel im

mujtfalifd)en SSetrieb. «So wirb jdi>rlid> jur £)jfer$ett üon

einet ©efellfdjaft langer unb «Sängerinnen im grofjen

Jpotfaal beS fd)6nen ^)auptuntoerfitdts©ebdube«;oratorifd)e

Sttufif gegeben. 3m ©üben, wo man fo majftd)e Soor*

urteile gegen ben Sorben begt, würbe man üfcr bie t>ie*

len wofylflingenben «Stimmen erftaunen, bte ftd) fter ftnben.

9lod> in biefem 3at)re erfuhr i^, baji unter Settung 4>e$

mir perfonlid) befannten Stbeologen £m. Äo^lreif aus

SftoSfau, im vorigen %abvt JpdnbelS 2(leranbfrfefr von

120 $)erfonen aufgefübet worben ift.— 33<m vorjügs

ttd)en 6dngerinrien unb «Sängern mufj td), anfuhren gel.

Gfecilie v. CrggS (gegenwärtig grau von @ad)orSfö in

Petersburg) befonberS für ftgurirte ttalidntfcbe^ernarien,;

grl. (Sltfabetb v. ©rünwalb für Äirdjemnuftf^grl. Jpen*

tiette #errmamt, <Sd)ülerin ber 2)?ara, grau v. «tStröf, ges

borne *. ©iebetS, mit fd)önet 2(ltfiimme, gel. Grmma
Aap, beliebte ßencertfdngertn, als vortrefflichen Senoris

flten #rn. v. Ärübner. 2(ngefef>ene Siltttantm auf ^ns

^rumenten jtnb für ^ianoforte : #r. S5ar. ». 25itting|)of,

•) Sollte bem Sorrefponbenten unfer ^o^gefd&dstet J^etnrt^

Stern ntt^t belannt ßeworten fein?

befonberS für epmpoftttonen t>on Äalfbrenner, QUofätUi,
^)erj u. a., J^c. ©taatSratf) SWoter für Rummel, S3eet?

t)0üen, gel. ßeontine Ztyun für Goncerte von Jpummel
unb Äalfbrenner; für aStoltne bte £rn. ». ©erSborf unb
*>. Ärübnerj für JßiolonceUo Jpr. ©tabts£ud)$a!tec SSBilbe.

(5Befd;tu^ folgt.)
;

SJ c r m t f d) t c ö/

(59) SSorne'S Uitbeil über S3?rlio$ (e. baS 97?otto 51t

9tr. 17.) fonnte manchem »on ^ntereffe fein, bafyer wireS
öollfldnbig abbrudlen.

»(Sonntag t>abe ity einem ßoncerte im donferöatoir
betgewobnt. (Sin junger eomponift, 9?amenS S3erlioj,

lic% »on feinen 6ompofttionen aufführen j baS ijl tia

JRomantifer. 6in ganjer SSeetbooen jteeft in biefem ^ran*
Sofen. Zbtt toll jum 2fnbinben. «Wir ^at aUeS febr
gefaUen. ßine mer!tvürbige @pmpt)onie, eine bramattfd)«
in fünf 2fcten, natürlid) bloS SnfIrumentalsgKufte', abet

baf num ft'e tjerfiebe, li^ er voit ju einer Oper einen bU
^>anblung erfldrenben Sert brucEen. 6S tft bie auSfd)wets
fenbfle Sronie, wie ft'e nod) fein Siebter tn SBorten au**
gebrüdlt, unb alles gottlos. £>er Gomponifi erjagt bartn
feine eigne 3ugenbgefd)id)te. ßr vergiftet ftd) mit Dpium
unb ba träumt it)m, er tyätte bte ©eliebte ermorbet, unb
werbe jum Sobe wturtbetlt. dt wohnt fetner eignen #tn-
rid)tung bei. Sa bort man einen unoergleid)lid)en S3?arfd),

wie td) nod) nie einen gebort. 3m legten Steile $tüt t*

ben SSlocfSberg üor,.ganj wie im gaujt, unb es tjt alle*
mit £dnben ju greifen*), ©eine ©eliebte, bte ftd)

feiner unwürbig geigte, erfd)etnet aud) in ber SöalpurgiS-
nad)tv aber nid)t wie ©retd)en in gaujt, fonbern frecb=

bepenmdpig. .... SnberÄunfi unb Siteratuc wie itf

bec gtolitity gebt bie §red)beit ber grefbeit öorauS. Sa*
rauf man ju würgen wtffen, um bte je^tgen franjoft'fdjen

OJomantifer nicht ungerecht ju verurteilen. @te ft'nb oft
rein toll, unb fd)reiben <Sad)en, wie man fie im roman*
ttfd)en Seutfd)lanb niemals lieft. SaS wirb ftd) geben.
<Ste werben wiebet jucüctpursel^ eS ift nod; fein gram
jofe in bie «Sonne gefallen. 9*eultd) fragte id) nad) einem
befannten romantifd)en Std)tec unb man fagte mir, «
wäre gegenwärtig in «Spanten. Sa* 9Wmftd)e borte fd?

von einigen anbecn. • (Ss fd)eint, bie* junge JBolf gebet
nad) «Spanien, romantifd)e 2uft einjuatbmen. 3d) mufte
Darüber lachen.« - ,

*) 2>a8 fürten wir eben.

£«ip$tg, bei 2fo^. 2Cmbc 25art^,

feetfi be« ^abrgiwgeS (»bdjent«« 2 batbe Sogen in gr. 4to) S S«t6(r. 8 gr. — SDtVtefp. Jßwmenten oerpfKcbten fi* iui
3ttnabnu «tnt« fcalbtn Sabrgange« junt ^ret« poö_1 atßc 16 gr. - «in befonbere« SntelltgensWatt nimmt Snferati auf -

»U.yoüdmtw« Sud;*, SÄufti* unb ÄiinfibanMungen nebmen «efiettangen an. — '*
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«Bettöi^rift für Jtlttstk.

3 m Vereine
mit mehren ÄünfiUrn unb Äunflfreunbe n

berauSgegeben unter 93crantn>ortCid&fe{t »ort Di. ©cjumann.

S-ft&rgan'g 1835» M 26. Seil 31. SRärj.

Sie "anuftf ift eine ftfjene unö fici-rltcöe ©abe ©ott«#. 3cf) wollte midj meinet

gelingen 'SJjuftf ntcfit um was arpü«$ »erjeiöen.

93Ui'tin Sutjjer.

£)a§ roebei-r&etmftye 2Ku|t!fv|l 1835.

Das vor vielen 3^9^» vom SWuft'fbirectör 3>ob.

©ebornfiein ju Grloerfelb gejiiftete , Jdbtlicb ju ^füngflcn

unb $war abwed&felnb in tfacben, Düffelborf, (Slberfelb

unb $6ln flatt^abcnbe nieberrfKinifcbe 2#uft'ffefi wirb in

biefem 3abc 'in Äoln gefeiert. Die ©ifcungen be$ 6o?

mitee babm bereite vor einigen 5Bod)en begonnen, unb
bie Söotbereitungen jur geier werben je&t, ba ber ßarneval,

toclcf>ec beBanntltd) bie ©emütber eines großen &beil$ ber

bieftgen SSevolferung fefyr in 2lnfprud) nimmt, vorüber i%
mit ßifer betrieben werben.

Unldugbar ift bie SQkbl be8 Dirigenten eine ber roidjs

tigfien Vorfragen bei einem SWuftlfejf, unb nebenbei oft

eine ber febrotertgfien, weil, aufer ber möglichen SOieinungSs

»erfd)ieben()eit in rein s muft'falifcbem Settacbt, oft aud)

anbere unfünjtterifcbe SRücfft'cbtcn genommen werben
5 frei*

lieb mit Unrecbt, benn wo man für bie Jtunft, unb in

ibr, rtmai nad) Ärdften ©roße$, SBürbtgeS unb 9ftd)talls

tdglicbeS würfen unb fdjaffen will, ba follten alle äußern

35ebenfen, bie nid)t gerabeju. bie (£rijtenj ber Seijhmg

bebtngen (wie j. 23. bis auf einen gereiften ©rab bie 6tV
«omifeben 35erbdltniffe), fd)wetgen> unb nur baS innere

Sntereffe ber ©adje felbjt follte fpred)en. — Diefe eine

Hauptfrage ijt nun für baö bieSjdbrige gefi erlebigt, unb

jwap auf bie allerbefriebigenbjre SÖßetfe, inbent ba$ 60s-'

mitee einfiimmig gelir SttenbelSfobn sSBartbolbv
(ber befanntfieb ftdbtifdjer Sttuftfbirector in Düffelborf ijl),

jum Director erwdblt, unb biefer aud) bereif feine Bus

Jage erteilt fyat. — SBenn in einer* mituerbünbeten ©tabt

ein bebeutenber SÄuftfer wobnt,vßfo erforbert e$ febon bie

&tydliti)Uit, tym vorjugSroeif« vor einem gremben, bfes

fec fei benn anerkanntermaßen entfebiebm überlegen an,

Salent unb gaijigfett, bie Leitung ju übertragen j im vors

liegenben Sali aber würbe bie Uebergebung beö jefct gewdbk
ren ÄünftlerS einen Mangel an Äunftft'nn unb Sinftd).t

Verratben baben, ber ben febarfen £abel aller Unbefangenen

unb bk Unjufriebenbeit beS großern unb beffern Zfyeil*

ber SSÄitwirfenben erregt f)atte. Denn ber auSgejeid)nete

JKanq, bin SÄenbelsfobn als gebiegener, großartiger, begeis

(lerter Gomponijf, al6 grünblicber, tiefft'nniger, allfeitig ge?

bilbeter SWuftffenner unb ali um* unb einftdjtiger SDirector

einnimmt, — (fein trefftidr>ecf , geniales »J)ianofortefpief

gebort niebt fyintyt), wirb immer allgemeiner anerkannt.

Unter feiner Leitung ijt man ft'd)er »or bem SQSegfireidjen

ganjer Stellen aus einem 33eetbo»en'fcben ^pmpbonies
'jlbagio, fteber vor bem ganzen SSerdnbern ber 3fuSs

bruefsjeidben (j. id. beß gorte in ^iano unb umgefeb«) bei

einem Jpdnbel'fcben Oratorium , fieber t>or bem Vertäu«

fdjen beö ©ologefangS mit bem 6bor in einer (Sberubini*

feben SReffe u. f. w., unb wirb ebenfo wenig Partitur*

wibrigfeiten, bie burdb alle groben ungerügt ft'cb wieber^

gölten, ju boren befommen!

gür £efer, benen nidbt alle SSerbdltniffe ber früheren

Sabre befannt, bemerfe ia) auöbrütflid), baß feine ber t>ors

flebenben 25emerfungen eine Jöejiebung auf ba* |)Uftge ^o*
mitee i)at. —

Qin jweHer Jpauptpunct ijr bk #u$wa&l ber §u gebens

ben 5Ber!e. 2(ucb b«c floßt man bei einer jdbrlieb wiei

berfebrenben geier auf große ©cbwierigfeiten ; benn will

man niebt in fJctc SBieberbolungen verfallen, fo leuchtet

e* ein, ba^ eS mdjt leiebt fein farttt/tberatf unb immer
bie 3(nforberungen eine« geläuterten ©e*fä)macf$ unb bk
Sbee eine« 2Wu|tffejleö mit ben oft befdjrdnfenben 3eifc
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unb jDertltdjfeiten in <5in!lang §u fäen. 3fbet btefe 2fnges

legenbeit ifi ebenfalls im Sßefentlidjen bereits georbnet, unb,

wenn jtdf) nid)t ^inbecnijfe ober fonfttge triftige ©rünbe

unerwartet ergeben, folgenbeS Programm befd)lofjen. (5rs

jler Sag: 1) £>uverture öoit ©ebaftian 33ad)j 2) £>ras

torium von £dnbel (@aul ober ©alomen) j ^weiter Sag

:

1) @vmpf)onie 9?r. 8. in §s£)ur von S5eett>ot>en , 2) SD?ifs

ton'S 3ftorgengefang von SJeic^arbt; 3) £)uvetture op. 124.

in (5 s Sur von S3eetb>ven, ober SERojart'S ©pmpbonie ofyne

Sttenuett inSkSurj 4)Jppmneöon6f)erubini (SWanufcript).

©dmmtliclje Söerfe ft'nb nod) auf feinem ber nieberrfyei;

nifdjen SWufiffejJe aufgeführt worben. — SSefrembenb. mup
eS inbeffen fein, ben tarnen SJttenbefSfolm auf bem $pros

gramm gdnjlid) ju vermiffen; benn bafj ein genialer Ston=

fefcer von fo grojjem unb verbtenten 9htf um Leitung

eines SKuftrfefreS unb nidjt jugleid) um 2fuffui)cung einer

feiner (üompofttionen angegangen worben, fdycint in ber

Zfyat fonberbar. ©rfldren fann eS ftdj aud) nur, wer

weif, bajj auf SJttenbelSfobnS . auSbrücflidje Söitten feine

Slummer von iljm gegeben wirb, weil er um 2(lleS ben

<Sd)ein vermeiben will, als brdnge er ft'd) vor. 3d) bin

jebodb ber Tfnft'd^t, bajj baS Komitee ber S5efdr)etöcnf)cit beö

ÄünfllerS nid)t hätte nachgeben, fonbern bebarrltd) burd)=

fefcen foUen, ba$ aud) ein 9ÄenbelSfolm'fd)eS 583erf baS

§ejr verherrlichen f)effe.

©ne 58ad)'fd)e Ouvertüre ju geben, ifi ein glücflicfyer

©ebanfe, ausgegangen von SttenbelSfolm felbji, unb fei;

ner, ber aud) juerfi nad) ijunbert 3fabwn btc grofe ^)af=

ftonSmufif beffelben StteijiterS jur 2Cuffüi)rung brachte, ganj

würbig. £)b ©aul ober ©alornon beftnittv gewallt

wirb, §dngt von verfdjiebenen Umfrdnben ab. 3Bir fom
nen bie (snnfd)cibung mit aller SRube abwarten j benn bie

^dnbel'fdjen Oratorien ft'nb atfe bextlii), unb eS gibt, We;

nigjtenS unter ben befannteren, feines, baS nidbt irgenb

ein« neue bewunbernSwürbige ©eite an bem großen SSleU

fter aufbebte, welche in feinen anbern SBerfen nidjt ers

fctyeint. #dnbel'S ®aU vtelfeitiger Gtyarafterijftf unb feine

richtige 2Cuffaffung ber verfd)iebenartigften, and) ntd)t relü

giofen Crmpfütbungen unb Situationen, tjr erfraunlid),

unb btejenigen tbnn ibm grofjeS Unrecht, welche fein Sas

lent im SÄefft'aS allein für vollfidnbig auSgefprodjen unb

biefen für ben concenttirten Inbegriff aller feiner Seijiuns

gen balten ! Bie bieSjdbrige 2Cufful)rung beS Jpdnbel'fdjen

SBerfeS wirb baS (Sigentbumlidbe ^aben, bap baffelbe, wie

btr (Eomponifi felbfl eS ftd> backte unb wollte, ndralicfy von

ber Orgel unterjlüfet, gegeben wirb. 3(ud) btefe ftnnige

3bee ging t>on SO?enbelSfol)n auS; fte würbe uon bem

Komitee auf baS beifdlligjte unb freubigjie aufgegriffen,

unb beffen tätigen IBemüfmngen ift «S bereits gelungen,

ein lßfüjjigeS SSerf herbeijufd)affen. Sie acfyte

©pmpijonie in§s25ur ift, mit2faSnaf»neber fleinern erflen

in 6s2)ur, bie einige £5eetl)o»en'fd}e, welche nodb nid^t

auf ben nUberr^einifci)en SD?ujtffe|iett gebort worben, unb

»erbiente aus biefem ©runbe ben unbejlrettbaren SSorjug,

wenn gleid) einige anbere ©pmpf^onieen S5eetl)oüen'S met)r

als btefe bei einer 3(uffu^rung mit großen SWaffen gewins

nen. Nebenbei "aber ift bie Jlßabl biefer Gompoft'tion befc

l)alb erfreulid), weil üon allen <S»mpl)onieen btefeS Oliefens

geifleS, bie neunte mit 6l)or vielleicht ausgenommen, bie

(bod^ weber an <Sd>6nf)eit noc^ an SSerjrdnblidbfeit ben

anbern nadbfrebenbe) ad)te übetfyaupt am feftenjlen gebort

wirb unb mithin am wenigen allgemein begannt ijh —— ©tatt bes Steicfyarbt'fcfyen 3ÄorgengefangS l)ätte idj gern

ein bebeutenbereS SÖerf auf bem Sßerjeicfjnifj gefeljen. Bwar
ijl leiber bie 3at)l ber ernflen ©efangSwerfe von mittlerm

Umfange (Kantaten, Jp^mnen, ^fafmen u. f. w.), bie

eine jtrenge Äritif aushalten, nid^t allju gropj unb gar

mandjeS trefflidje ©tücf bat frühere SÄuft'efefle gejiert, j.

S5. Jpapbn'S S«t)«Sjeiten unb SSSeber'S Äampf unb ©iegj

bie nod) nid)t gegebenen Se beum'S von Jpdnbel wollte baS

Komitee nid)t wallen, weil ein Oratorium von bemfelben

(5omponif!en feflftanb j aber id) meineSt^eitS würbe biefen

lefctetn Umj!anb ober bie SBieberljolung einer bereits aufs

geführten (üompoft'tt'on ber 98ai)l ber 9?eicb,arbt'fö5en (üan*

täte »orgejogen ^aben. Unb — föllte 5Wenöelöfof)n Uin
pajfenbeS SDßerf für biefe ©teile beS gejieS fertig tjaben? —— 3wifd)en ber großen Öuoerture »ort S5eetf)o»en, op. 124,

unb berS)?ojart'fd)en@9mpf)onie in £>s£ur otjne SWenuett

fdbwanft meines (SradjtenS ber 3(uSfprud) mit Unrecht.

Senn fo wunberbar ergreifenb unb fo ganj geeignet für ein

ungewobulid) ftarf befefcteS Drc^efferS jene aud) ifl, fo

müpte bennod) bem nidjt minber fd)6nen unb gebtegenen,

wenn aud) nid>t fo impofanten SBerfe 9)?ojart'S, beS SiebenS;

würbigen, Jperrlidjen, beffen S'iame fonft auf bem 9>ro*

gramm ganj fehlen wirb, ber unbebingte SSorjug ein*

geräumt werben. $wei @9mpf)onieen aber ju geben, bdud)t

mir fo wenig ein Uebelßanb, ba§ i&) vielmehr fc^on biefes

guten SSeifpielS wegen biefen 2CuSfcfylag wünfdje, unb was
bie alierbingS notbwenbige S3erücffid)tigung ber Seitbauer

betrifft, fo wdl)rt bie ©pmpbonie nid)t fo viel langer alS

bie Ouvertüre, ba$ ber Umerfcfyieb in S5etrad>t fommen
follte. £)er nod) ungebrudfte JppmnuS von Qbettn

bint , ben }U erbalten fafi gewiffe Jpoffnung vorbanben ijr,

befd)liept enblidb würbig bie 9tetr>ej eS ift ein hed)ft lobenS*

werter ©ebanfe, bei einer fold>en ©elegenbeit ein nad^

bem Urtbeil competenter SRicfyter ganj auegejeicbneteS SGBerf

eineS anerfannt großen Gomponifien, ber aber mit vielen

feiner ©eifteSerjeugniffe jum 9ta&)thtil ber Äunjt dngjilid)

jurü<ff)altenb ijl, feiner Berborgenbeit ju entreißen.

Ä6ttt# Dr. X S- SBetyet.

6 o rr e f )j o n b e n j.
* * 2fnfanß gebr.

(3uftanb btx SRufif in ben Djtfee » 3>rovtnjen ic.)

(S8ef«lug.)

$Hit bffonberer 3(d^tun§ muffen wir beS Jg>r. ?anb<=
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ratb Don Stuart gebenden, weldjer, als eifriger 35efd)ü&er

ber £luattettmuftf vor ungefaßt fed>« Saferen bret 83fr;

liner Äünftter für fein £au$ engagirte, unter anbern ^prn.

äpprian SRomberg, ber fpdter burcfe %tn. ©rofj aus 85er;

litt' erfefct würbe. %m Jpaufe jener feodbgebilbeten unb

gajtfreien gamilie feort ber gteunb ber Sonfunjt wocfeent;

ltdr> jwet ; bis breimal im fronen Sufammenfpiele £avbn,

SRojart unb SSeetfeoven, aud) ©poifer unb £)nSlow. —
Züd) bk ©tubirenben (im ganjen gegen 600), freien

nid)t nacfe unb geben im ©etat ber arabemifefeen Sflufen;

gjefeüfdjaft alle SGBmterfonnafeenbe Goncerte.

3n ben feineren &mbftdbten, wie 3Bolmar, SBalf,

gellm, 9Jarwa unb Bernau ftnbet fiel) niefet minber eine

fefer grofje 2Cn$afel gamilien, bie f¥dE> eifrig mit ÜÄuft'f

befefedfttgen , namentlich tnit ©efang unb 9>ianofortc.

sßollftdnbtge ©rcfeefler ; SÄuftf, wie j. 85. SSeetfeoven'fcfee

©ompfeönieen fann man nur in JRtga vernefemen. 2flö

©efang ;Gompomjr in jenen ©egenben ftefet ^r. Ia Srobe

in Sorpat obenan.— 3öaS bie #aupmuffe ber aSewofenet

jener ^rovin&en (G^feen unb Setten) betrifft, fo feabe id)

bemetft, ba§ bie Statur ifenen md)t jenen ©tun für Sttuftl

gegeben, ben ber 9?uffe in feinen SJMobieen im auffallen:

ben Grrtrem von Sraurigfeit unb SÄuntetfeit auSfpricfet.

25er (Sfffee fjl büffer unb ernflj nie feabe id) einen bei

feiner 2Crbeit ober fonjr fingen feoten. Um bejto auffal;

lenber war eS mir eine« tfbenbS, ba id) am frifefeen

©rün eine« muntern einfamen SBtrfenwalbeS fetnfcfeltcfe,

26ne wie bie einer ©eige ju vernefemen. Qin SSauern;

fnabe war eS, ber im ©rafe neben feiner Jpeerbe lag, in

fcfelicfeter leinener Äletbung; unter einem breitfrempigen

giljbut wallte langfliegenbcS golbfarbigeS £aar auf bk

«Schultern. SWit 3Bofelgefallen ftrid) er ofene HuSbrucf

einer befiimmten Gelobte auf feiner SSioline, unb auf

roctd)ec I
— £)ecfe, SRücfen, 8Bdnbe unb alles übrige waren

von weitem, einen guten falben 3oll biefem #ol§ ganj

rofe jugefefenifct. $wei Sarmfatten vom #alS feer ofene

©dffbrett, lagen über einen ©teg, ber efeer einem SDftnia;

tur-^mbo^ dfenlicfe fafe. Unb bod) geftel eS mir. —
Da« meijle muft'falifcfee Sntereffe fyabe id) bei ben

Setten wahrgenommen. 25ei ©elegenfeeit iferer gefeüigen

tanblic^en 3ufammenEünfte fingen fte gemeinfcfeaftlicfe ifere

ßieber, bie aber niefet ben ausgeprägten Gfearafcer von

Sraurigfeit ober 2Huntetfeit, fonbern mefer ben Stempel

beS Reitern SrnfreS tragen. SiefeS SSolf f)dngt ben rdu

gi6fen ©djwdrmereien eben fo gern narf) al6 bem Sanje,

wobei id) öfter« vier bi$ fed)S SÄuftfanten mit SSiolinen

ol)ne trgenb ein a5a^injtrument jufammenjteben unb $um

Sanj auffpielen fal). 3b« Sdnje ftnb aUe im 3»eis

viertel* 2act unb im ^eeofaifen * Sempo.

©d)on einigemal 1)abtn biefe S5ldtter über ben mufts

talifdjen 3uj*anb b« Äaiferflabt Petersburg gefprod)en.

2Ba$ bavon bis je^t unberührt geblieben ift, betrifft ben

vortrefflichen ©ingverein für beibetlei ©efd)lec^t. ©r be*

I

ffebt aus adbtjig activen SÄitgliebern. ®e\M Sntfle^ung

verbanft er bem eifrigen SSeftreben beS Jperrn ^eintid)

^)o^ling , unferm waefern ßanbSmann unb "Soglinge ber

SreSbner Äreugfdbule, ber jugleic^ bie muftfalifcfye 2>is

rection beS SSereinS übernommen.

gürft ©alijin, braver Dilettant auf bem SSioionceff,

foll ftd) gdnjlic^ auf feine SSeff&ungen jurücfgejogen baben,

unb fomit Porten benn aud) bie guten Sluartettstfufs

fübrungen in feinem fd)6nen ?ocale auf. £)iefer eifrige

SSttufiffreunb lernte fogar ben GJontrabafj, um wegen SWans
gel an Dilettanten für biefeS Snftrument in ©vmpbo*
nieen mit ju wirfen. ©r ftanb mit SSeetboven in fünfte

bejüglid)em S5riefwed)fel, unb befam von lefcterem fein Sie»

quiem im SWanufcript jugefc^idt, welches id) im SBinrec

von 1823 auf 24, im pbilbarmonifdjen ©aale ju ty*
terSburg jum SSeften ber 2frmen aufführen borte.

2fud) bie vortrefflichen SD?ufifcf)6re ber 12 in ^eterSe

bürg garnifonirenben ©arbes Infanterie; Regimenter verbie*

nen erwähnt jtt werben. (Sin jebeS biefer GorpS befJebt

aus obngefdbr 50— 60 SWann. %f)u £)rganifation vers

banfen fte bem vor mebren Sab«« verdorbenen SKuftfs

birector unb 6bef fdmmtlidber rufftfd}en 9Äilitairs5Wuftf-

ebore, Soerfelb. 9?odj unter beffen eigner Leitung borte

id) von 550 ©arbemufifern bie Kuvertüren aus Don
Suan, ^auberflote, ber biebifdben Alfter, mebre @bore

auS Jpapbn'S @d)6pfung. ©oerfelbS ©teile nimmt gegen;

wdrtig #r. #aafe «»"/ ein beutfd)er Äünftler, welcher

von SSarfdjau nad) Petersburg berufen warb. 6r fe|te

unter anbern SSeetljoven'S befannte Sonate pathetique für

S0?ilitairs9Äuft'f, bh in biefer 3Crt ausgeführt, einen wun;
bervoll großartigen (Sffeft beworbringen foll.

—
©dbließiidb füf)re id) für bie. <Sübbeutfd)en , bie mei;

nen, ir>re ÜÄufif gebe nid)t über ibre vaterldnbifdjen ©rens

jen binauS, baS factum an, bafi mir wdbrenb meine«

2Cufenrt)altS im Sorben vor wenig Saferen ein (üoncerts

jettel aas SobolSf (250 teilen t>tntcr Petersburg), un*

ter bie 2Cugen fam, worauf eine ©pmptyonie für £)rd)efler

oben an fianb, von SSeetboven.

35 — mm — r.

SR uneben, Anfang gebruar.

(Dper — (Soncerte.)

Sie ©otter beS ©d>erjeS unb beS SanjeS regieren \t%t

mit aller Wlad)t unb ©ewalt, bie ifenen von jtt)tv über

bie ©emütber ber 50?enfd)en ju ©ebote ftanb-, ber Gamaval

ift loSgelaffen mit aller SoÜbeit unb auSgelaffenen §rof>>

liebfeit unb bie arme ßuterpe tyat ftd) geflüchtet bis in

bie entfernteften SBinfel, benn fte liebt ntd)t biefeS fdjran;

fenlofe treiben. 2Tud) SWelpomene t)at uns ben Stücfen

gefe^rt unb ber tyittvm Sbalia bie 2Clleinberrfd)aft wd^s

tenb ber 3«t ber hoffen unb beS ©eldd)terS überlaffen.

©od) ganj verladen fonnte bie SWufe ber Sonfunfl
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tyre treuen 2Cnbeter nid)t. Äe&rte fte aud) nid)t wiebcr,

fo (adelte fte bod) gnabenreid) in ü)rer füllen 2Cbgefd)te;

&enf)eit unb wanbre il)t leud)tenbeS tfntlifc ju i&rer £mu
Ergebenen, unb bieS Ufytln war &ellftral)lenbeS (gönnen;

Kd)t unb bieS in taufenb unb wieber taufenb garben ftd)

fcred>enbe imb fpiegt*ube «Sonnenlicht war ber ©efang ber

granjilla ^ijcis. Sieg Sßunbermdbdjen fang jweimal in

Sföeierbeer'S Äreu&ritter. 3d) brauche it>re Korsage nid)t

nod) einmal aufjusd&len , benn id) tl)at eS fdjon in

meinem le&tett S3erid)t, id> fann nur &injufefeen, bap fte

in biefer Partie f>errlid)er fang als je jutior. 2öaS wum

oerbar fdjöne «Stimme, tiefet ©efütyl unb richtige 2(uffaf=

fang im herein wirfen fonnen, baS wirken fte t)ier. 3d)

table e$ nid)t, bap granjtSfa alle Sempi ein geringes ju

langfam nal)m um bie ßoloratur, ber fte, wie natürlid), oft

nod) nid>t gan& SKeifterin tft, beutlid)er f>ert>or$ubringen \

ein foldjeS SSeffreben verbient etyer 2ob als Säbel, bcnn eS

jeugt von t&rern richtigen «Sinn für baS ©ute unb Sd)6ne,

jetgt, bap fte nid)t blenben will, fonbern bap bie bittet,

mit benen fie tampft unb ftegt, gehaltvolle finb, ndmlid):

©efui)l unb SßaMeir. — <Sie wirb nod) einmal fingen

unö uns bann wrlaffen. — Sie ganje 2CuSfü&rung ber

£)per war gut. £etr SSaper, .Sperr unb Sflabam gelles

grini fangen mit gewohnter £repd)feit, nur unfere $rima

Sonna, gel. wm &afl«lt, befriebigte nid)t gan> 9?id)t

allein , bap bie Äcaft tf>rer «Stimme , namentlid) in ben

tieferen klonen, ju biefer Partie nid)t ausreichte, wirfte

ftorcnb, nod) ftorenber war— benn eSjerrip nid)t aüein

wie baS vorige bie Stilett ber SÄuftt, fonbern 'eS jerrip

unfere £>fyren —, bap fte mit unglüvfltdjer gonfequenj bie

Partie meiftenS einen 2Cd)telton ju l)od) fang, ein gel)ler,

bem fte. öfter unterliegt. Äunfjtfenner wollen behaupten,

bieS jeuge von einem fefcr feinen unb fdjarfen ©eljor, eS

tfi moglid), bod) fann td) eS nidjt verbürgen, ba td) bis

itfit mid) nod) nid)t bis ju iiefer £6f)e ber Äennerfdjaft

t>abc ergeben fonnen. Snbep peit bringt- SKofen, ,vielletd)t

gelange aud) td) nod) bis bafyin.

2Cuperbem Porten wir nod) bie «Stumme von tyovtki.

füftab. ©pifceber als «Prinjefftn war brav , obgleid) biefe

Partie eigentlid) nid)t in ii)r ®enre gebort. £r. SSaper,

als «JKafaniello ifl auSgejeidjnet, id) glaube nid)t, bap in

Deutfcfylanb ein «Singer bie tyattk fo gut fingt unb fpielt.

£r. ^eüegrini als ^)ietro treffltd). £r. ^oppe (2(lfonS)

oerfprad) me^r als er leiftet; -er wanbelt ^eturn auf ber

*Öüt)M fup, fd)mad)tenb, mit etwas »or unb auf bie

(Seite gebeugtem Äopf, wie tin 6letd)füd)tig 9Äqnbfd;c;n<

mdbd)en, olme alle Staft unb 2Ädnnlid)feit.

ßoncerte Ratten wir iwi. SaS erjle gab SUe. Urs

bau, «Sd)ttlerin beS ^perrn SSecdji } baS jweite bie polnifd)«

gamilie ^ontöfi. £Mle. Urb.vn ift ein fcl)r talentvolles

9Jidbd)en, mit fd)6ner, nur etwas fd)wad)er, «Stimme.

@is ^at in ber fur$en ^ett^ bap ffe ben Unterrid)t be«

^)r. SSecd)i geniept, beöcutenbe gortfd)ritte gemad)t unb
wirb gewip, wenn ffe fo fortfd&rt, einj* ju ben befferen

©dngerinnen gejault werben. Ser Vortrag ber gropen

«Scene unb Zm aus bem gwfdjufc: ^SÖSIe nai)te mir

ber <Sd)lummer« war febr gelungen. (5twaS befonberS

SBertfjüolleS bei ibrem ©efange bleibt bie grope 3ve!itl)ctt,

find) nid)t einmal dat man einen falfd)en Son geljort.

Sie gamilie ItontSft, mit fo ötelem ^)omp angefün«

bigt, fyat ben Erwartungen nidjt entfprod)en. SljeilS ftnb

i()re 2ei(Iungen mittelmdpig, tljeilS nod) weniger. $rdu»
lein Eugenie »on Äontsft fingt fd)led)t, unrein, o(>ne

@d)ule, olme Spanier, ol)ne ©timme, verfielt nid>t ein;

mal polnifd)e gieber mit ®ii)l unb geben vorjutragen. $x.

6arl »on ÄontSfi fpielt SSioline, aber wie? — genial,

b. I). ofjne OJegel unb «Sdjule, fufjrt einen fd)led)ten S5o=

gen mit einem tfrm £)od>)Ter>enb , eefig unb fieif, greift

aber jiemlid) rein unb mad)t fein übleS «Staccato. «Sta=

niSlauS oon Ä. (13 %\i)i alt) fpielt l)übfd), fertig unb
reinlid) ^)ianoforte , ol)ne jebod) etwas #u$gejeid)neteS ju

leiflen. Ser Jßor5ttg(id))le von i^nen ijr ber ad)tjd^rtg«

'tfpolinarp. Ser fleine SWenfd) jeigt mit einer bewuiu

bernSwürbigen Äecfl)eit bie febwierigften «Sachen., Sap er

fte rol) unb ab\d)euüd) unrein fpielt, Dafür fann nidjt

er, fonbern fein £el)rer, er würbe eben fo gut rein wi«

unrein fpielen, wenn beim (Sinffabiren mef)f Sleip unb

<Sorgfamfeif angewenbet würc-e, benn bie gd^igfeit baju

beft'&t er voüfommen. ©ein 2lon ifl/ für einen folgen

Knaben, ungew&iwlid) jlarf unb frdftig, jebod) fragt er

eben oft. Uebertjaupt ftnb feine gelungen mit benen

beS, (als id) il)n ^örte) eben fo alten, (Srnfi 6id)l)orn

in leinen SBergleid) ju jfellen. — $ —

(5 l) v o n t f

.

(Hircfie.) SJerltn. 2(m 12. in ber ©ingafabernte
SubaS SÄaccabduS.

Sranffurt. "Um 10. im ^dcilienwrein Davidepe-
nitente öon SÄo^art, Gantate unb äuSerlefene ©dfee aus

ber £;2)?oll=SWejfe t>on Sib. 25ad). — (Sbenba am 18. jur

SSobtenfeier beS ÄaiferS t>. £)ejtreid) 9?equiem o. ßl)erubini.

«eipjtg, Ul 3o$. 2Cmbr. SSart^.

9)rei« beS SabtacmgeS (»6d)enttid^ 2 fy»tbe JBogen in ar. 4to) 3 SRt^lr. 8 gr. — ©ie refp. Abonnenten »erpflidjten fldj jur

Tlbnabmt eines falben 3at>r9«töe« jum ^ret« oon 1 3lt6lc. 16 gr. — <$üt befonbewft SnteUtgeniblatt nimmt Snferate auf. —
j; TCttc $o1tämte», SBud)*, SKuff!* wnb Äunft^anManflen nehmen Mettöngen an. —

(Jpietju ein« S5eiUge: S56rfenbctid)t ^ro.'ii)
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SBocatmuftf: a) für bte Äird)e. 3iemlidj fttller #anbel. EBaS erfcfjeint, ift mit geringer Snftrumentalbegleitung , öftcrö

nur für 3ttdnnerftimmen. b) für (Soncert fDtan fettft ftcb, mit tfbfdjriften. c) für baS £auö. 3Jlef)rfttmmige ©efängc,

namentlich für Sfödnnerc^or , werben etwas gefugt» SSlum, Sttarfdjiier, SWgeli, Steid&arbt ftnb angenehm. 23on Dpevn im

(SlaoterauSjug flehen im <5our§ am t)6d&ften: SSellini, Äuber, ©ontjetti, (S^erubini, SDtorfäjner: »on alteren bitten ficb, in

Stadjfrage ©pob,r, ©pontini, SBeber. SSon ©efdngen für eine Stimme mit ^tanoforte, bie früher burcb, bit itaXidnif^c <5om

eurrenj im (Sourfe ntebergebrüät waren, werben anfetjnlidje Soften umgefe$t. (Surfdjmann , £öwe, SReifftger, SSanct, £aubert,

3>anfeton ftnb am willigften: »on dlteren wirb nacb, granj ©djubert gefragt $ tytv unb ha Ibmmt SBiebebein »or. Unter neuen

©efangfdfjulen tommt bie »erbeutete Ausgabe »on ©3taube in 2Cufnaf>me.

3nftrumentalmuft£ : a) ©omptyonieen unb Suoerturen für Drdjefter. gtnben tfjrcn 2Cbf«$ in alter fnapper gssetfe. ©pofyr,

Dnölow, JMiwoba, £effe fommen am bduftgften »or. 3n £)u»erturen »on SRenbelSfofyn bebeutenber ttmfa§. b) (Soncerte gießen

nur nodb, an für 9)ianoforte, SMoline, aud^ SStoloncello , am liebften in einem @a$, in SKonbeau« ober SBartattonenfown ?jür

JBioline Ratten ftdj ©pol)r, Safont, tyott willig, für SBioloncello &umnur, für $pianoforte £erj, Äalfbrenner, StieS, obwohl flauet

als fbnjt. — SJon {Quartetten bhibt DnSlow preiöb,altenb. c) für ba» #au«. Die ©peculattonen ftnb tjiet: fo »ielfditig, baf ein

befonberer ©ortenjebbet n&tfy'g wdre. 2)a§ spianoforte »erbrdngt metyr unb metyr bie übrigen Snftrumente. Sie 2CrtiEel mit

Begleitung »erhalten ftd? ju benen otjne Begleitung wie i ju 12, wo M lederen alle im tynti von 6 @r. ober weniger iiic&t

mitgejdfylt ftnb, ©agegen bie ju »ier £dnben ju benen ju jweien wie 1 su 9 unter gleicher 93oräugfe$ung. 3m b,&djften Gourfc

galten fieb ©traufj unb Sanner: bie SBefhUungen lönnen faum befriebigt werben. Sceuigfeiten »on #er& unb Junten (bie deuten

Henri unb Francis ndmlidj), bie früher ben Sföarlt befjerrfcfyten , ftnb weniger flott s bie fojlbare ©peculation «ntlrt ben

JBerlegem weniger gut/ als im % 1833 unb 34. SJon (Sjenw getyen bte größten «Berfäufe nur nod& nadf> Schweben, Sdnemarf,

JRuflanb. fföofdjeleS , Rummel galten naefy. Sie befonbre 2Cufmerffam!eit ber ©peculanten ift auf alle ©orten »on StomantiE

gerietet, Gfjopin ift pretSwürbig. Bertim unb filier sieben an.— 2Crrangirte ©ad)en werben rjduftg gefugt. — ©ie Pfennig*

unb ^eHermagajine »erlieren ba§ Vertrauen be§ publicum« gdnjlid^i. — SSon fyiftorifdjen SBerlen ift Slac^frage nad) ber ©ef^ic^te

ber a»uft( »on Äiefewetter, »on lertfalifdden nadb, bem Stuttgarter Unioerfallerifon.

3n Umlauf finb »or -fturjem gefegt worben : »on Dpern 2CCt JBaba »on @l)trubtni, ÄerJer »on ©binburg »on (Saraffa,

Äöff^dufer SSerg »on Sföarfdmer, gürftin »on ©renaba »on 5obe, Seftocq »on 3Cuber, — meljrfttmmige ©efdnge »on SKeÄ^eim

(22*), ©peter (25), 9ldgeli, ßantate »on ©tolje (14) — SSÄtffa »on S5ommer, — Sieber für ©ingftimme unb ^tanoforte »on

Sanc! (5), 3. Älein (9te§ ^eft), S6we (36), SRet&feffel ©uirlanben,>ott (9), SWeifftger (99), SRofentyain Siomanjen (10),

Saubert (17) — SBuftrow (15) — Du»erture für Drd&efter ju ben brei SBünfdjen »on S6we, xu gauji »on ßinbpaintner (80)

— 23fte8 bti 25fteö Sluartett »on DnSlow, 21fte§ Sluintett »on bemfelben— SDuartett für 5)ianoforfe unb ©treic^inftrumente »on

©. ^amel — SSiolinetuben »on #. SÖBotff (5) — glötenconcert (5teö) »on ©abrielSft) — ©onate für ^ianoforte unb 83ioline »on

#enfel — Stonbo für $>ianoforte unb 25ioline »on «&ummtl (126) — ^ptanoforteetuben »on SSertini (100) — 5)tanofortefonaten

»on Söwe (41), Saubert (20) — $ianoforteronbo§ »on 3Äenbel$fot)n (29), ©reulid; (33), «Benebtct (19) — spianoforteaKegto »on

©a^umann (8) — ^antafte »on Ceopolbine SSlatjctga (38), SmpromtuS »on Saubert (14), Kapricen »on Sb,oma§ (4), 12te8 unb

13te8 Notturno »on gielb — Sariattonen »on Senebitt (16), (Sjernö (350), ^erj (78), Junten (69—72), S&alberg (14) —
Sdnje »on ©traufl (76), 5Wdrfd&e »on Sleit^arbt, Drgelabagioö »on Secfer (9), 3?dufcrjc (1), enblidj 9lr. 1. unb % beö muftfa«

lifä - literarifc&en aRonateberic^te« »on 2(. $ofmeifter, ber bie fc^neUfte Ueberftcb.t über Sleuerfdjieneneä gibt. — &

*) Unter tiefer Sfoffrtrlft erhält ber Sefer ton 3ett m 3*« 5»otije« fiter Daniel unb TOanbel in b?r muf!fatift6en SEBelt, af^fff&en t>mon, ot
mttd ober ©dited&te* en ToS«e ift; unaböängig mitfjin von arter SriHf werben fie ben roivtliätn StanD itS äußeren neueften treiben* in

möaUcöfter «itrje unD ©enauigfeit anseten. Unferm (tcdjmfä $u reben) 6eeibf8ten WJafier, einem «OJanne, ber iabvelana in ber ©arte
lebt, barf man unbebin^t vertrauen. ©. w.

**) $ie eingefcbtofTene 3af)( ieiat bie beJ ©erfeJ an.

.ff ....._

(&tila$t ju üito. 26. ber neuen 3cf tfcf>r. f. SMuftf.)
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Vi e u e

3eltsd)rift für Jttttstk.

g w S e r « i n e

mit mehren Äünfllern unb Äunfifreunben
herausgegeben unter SBerantwortlidjfeit von 9J. ©djumann.

Sä&rcjang 1835» M 27. ®en 3. 3fpriL

£>ie «roßte Sunfl in berßunft ift, ben «Stoff }U toeraeifliaen, t>aft atltt «Oiateriefle

befreiten »ergeffen wivb. — 9?idjt a&er ein 3SernacbWff»aen, fBeradjten befreiten flifirt

jum 3bealen, benn bei einem foldjen Verfaßten Mdit ba$ SJlaterieße boeö auf eine«

Seite btircö, fonbern ißt 93rec&en unb SBerfäwefaen.

ß r t t i t

(8) Sutwicj epo^r,
Die ÜBct'^e i>er £&ne. @&avafteri|fifc&e$ Soncjemafoe

i» Sotm einer ©nmp&onie; naefc einem ©efcicfot

ton Carl Pfeiffer» 86flc$ 5Betf. Partitur» 6 £&(r.

SSobtaS jünger*), Söien.

SaS ^tetr ju befprecfyenbe 5Q5erf, weld)e« in ber SRefs

infolge ber ©nmpbonieen , weld)e wir von btefem ges

faulten tfutor bereits beft£en, bie vierte Kummer bilbet,

gebort jebenfallS ju ben intereffantejfrn (Srfcbeinungen ber

neuejien Bett; einmal, weil man fd>on a priori von bem

trefflichen SWeijIer immerbar nur bW ©ebiegeneS, funfts

retd) Äuggearbeitete« ju erwarten berechtigt ijt, — unb

bann bejüglid) ber originellen Sbee in spian, Anlage,

gorm unb Surcbfübrung. £>em ©ebtebte, welche* ben

eigentlichen (SaneüaS bilbet, fann an unb für ftdt) poetü

feber SQSertb feineSwegS abgefprod)en werben; eS ifi geijl*

voll erfunbenj bit ©eburt einer blutbenreicben ^fjantafTe,

— bie ftnnig juFammengejMten SBecbfel* Silber bejwecfen

*) jDtcfer achtbaren raftloS tbätigen , unb immer htm Siele

ber Sjeroollfomranung ntyev jtrebenben SSerlagSbanblung

muf biet in @b«n gebaut »erben* jie 1)at tyrer ©ettö

alles getban, um ba« SBerf entfpredjenb »utbtg auö&uftot=

ten. Stieb, ©tuet, $apter ftnb mwerbefferltcbi ©efebmaec

unb ©eganj »anbeut #anb in #anb$ unb über bie benfc

bar m&glicbfte (Sorreetbet't b<* tooty baS forgfame S3ater=

Äuge felbjt gewagt. — Aufer »orlicgenber, »irflid? pradjts

»ollen ^Partitur* Ausgabe, unb jener in Auflage = ©ttmmen
würben aueb Betriebene anbere Arrangement«, für (Stavter,

Clutntett« u. f. », »eranjialtet, —

btn $ier unerldf(id)en OJctj ber Sftannigfalttgfeit , unb
fomit gehaltet es ftdj btnn aud) jur waf)vtn gunbamens
tal :35aftS, worauf ber erfabme SSauberr bat böfntonifdbe

9>racbtgebdube Dollfft^rte. SD?it gutem ©runbe fpricfyt ber*

felbe bemnacb alt jßorerinnerung bm wobljubeberjigenben

SSunfdb ans, bajj bei jeber Concerts2fuffübrung nebfl bem
Programme beS SnböltS aueb jum völligen SJerffdnbnif

bit abgebruefte 2)icbtung unter bit stobärer mttyilt, ober

lefctere boeb wenigj^enS von einem geübten .sDeclamator

laut vorgetragen werben mochte.—
2)er fompbont'egemdjjen ^intbeilung jufolge VffdUt

biefeS Songemdlbe in vier #auptabfcbnitte. — JDieSntro;
buetion beS erfien @ageS malt in einem büflern ^argo,

SsSD?oll, -| Sact, ba8 ftavvt ©Zweigen ber9?atur Vor bem
©rfebaffen" beS ÜEonS. — Älfo laßt ber Sinter ft'dE) ver=

nebmen:
>®infam tagen bie ©efilbe ^
Sn beS CenjeS ©lumenpracßtj

•Durcb bie fdjwetgenben ©ebilbe

SBanbelte ber SÄenfcb in Slacbt, ~

,

folgte nur bem »Üben triebe,

Stiebt teö J&erjen« fanfter ©putj 1
'

Äeine ^6ne fnnb bie iitbe,

Stint ©pracbe bie Statu*« —« .

SaS ^)oflulat, gerabe ebtn burcb v
S6ne einen Moment

ju verffnnlicben ,. welcher beS Zmed ©rif!enj annoeb ent
bebrt, febeint mit ber ©adbe felbfl jwar im offenen SBis

berfprud>e ju flehen , bltibt jeboeb immerbar eine unver*

meiblicbe Snconvenienj, welcher ftd^ aud)* J^anbn tbeit

baft madben raufte, als er burd) ungeregelte Äonfolgen

baS lautlofe @b<wS Gilberte. — .^etraebten wir nun ein=

mal, burefy welc^e.ÄunfhnittelSWeijJ»r<Spoi>r feine fd;wies
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rige Aufgabe lojle. — 9fl6gli# leif« geginnt ganj allem

Die ÄltosSSiola mit bem
,
gehaltenen tiefen g-, bec 83ajj

fdllt mit ben btei baruber burcfjge&enben Sßoten §, <£ unb

Sef auf |w* tiefere © f)etab, w%enb bie Öberfjimme nac|

£ jttftt iwb jni uiert^eiltgen KW^mttd ba«s £i>erna poll*

enbet, welches jebod) fcfjon auf bem «Sdjlujjtacte t?on bec

Klarinette unb bem gagotte übernommen unb unter bem

^Beitritt bec anbern Sn^umente fortgefponnen wirb. (5*

v(l eine f>6d)fl eigentümliche @tcuctuc in biefem jwar fürs

jen, aber unijeimlid) flüflernben Prolog •, bie abgeflogenen,

jucfenben gfguren ber (Seigen, im ©egenfafc jener fdjleü

ctjenb gejogenen bec Stifte, — bie cf)romatifd)e «Steigerung,

— ba* füfjne 'Änfcbroellen unb eben fo plofclidj wieber

tfbjlerben, bie gewiffermafen fajl tnt>alt6leeren unb bennod)

jufammen&dngenben trafen, oh,ne einen bejlimmt augs

gesprochenen ©ebanfen — alte* »ereint mujj ein ©efül)l

erjeugen, tote wann eiftge ©rabeSfdlte bie ©ebeme burdjs

riefelt. Sod> alljulange burfte au* pf»a)ologifcf)en ©rüm
ben bie bedngfligenbe «Spannung feinesweg* wahren-,

barum entwtcfelt auctj balb, au* ben oereinjelten Siguren

gewebt, unter wactjfenben Raufen s Sonner, t>a$ jugenblid)

Weitere, bie reinjle 2eben*lufl atf)menbe #llegro ftrf), g:Sur,

•|3:actj — ganj ft>, wie wm Sichrer öorgejeidmet:

»25a roollte ftdj bte erc'ge ©üfe fünben,

Unb ba«*te i«" *e8 SXenfc^en ©ruft ben Älang!

Unb lief bk Siebe, eine ©pradje finben,

2Me tt>m befeligenb jum -fcerjen brang.

3fon grüft bte 9taO)ttgall mit gtebe6t6nenj

Qi raufet ber SBalb t&m §armonfeen jtti

JDc« -JepbVs ©dufeln füllt bie »ruft mit ©ebne«; -~

2>e$ '.8aa)e$ ^Bellen flajtern ibn jur Stufe.

25a febwinget t>et ber £6ne tyeil'gem 2Bebm*
©er ©eift, befreit »on jebem «ärbenban*,

©id> trtumpbirenb &u be* $tmmel$ %bf)<n,

Unb grüfjt bec Sräume fdjones S3aterlanb. « —
#iec jeigte ]\d) alfo ein weite« Selb für bie muftcalifcfye

Malerei, gegen welche pro unb contra fc^on oft bit jum
Sfei gefannegiefert wurbe> ofcne ein abfolute* SRefttltat fyer*

beijufüt)ren, Sßerbamme ftV, xcet ba wolle •> unter befltmm:

ten SBerb/iltnijfen , burd) bie Aufgabe felbjl bebingt, unb

mit eblen, ben «Sd)6nr)eit*- unb 9Ba^rf>eiW;<Sinn f)ulbu

genben Äunjlmitteln wrwirfltdjr, reichte fte immerbar jö^

lafftg erfc^einer. ^ebenf^lH* «b^r farib unfer SWeijrer barin

ben mddjtigfien 3mpul^, Wetzet; ib]n jum ßrfc^affen eine*

r)errttc^en , wunberbar combinieten 3«ffwmental * «Sa^e*

begeiflerte. 50?it feflet S$i\nb ergreift er ein iieblid) jartee!

ÜÄoti», von gehaltenen ^pötnerfldngen unb wogenben SErio;

(enftguren ber SSratfc^ett teijenb be^Uiiei, unb fur)rt e*,

in feiner woh,lbefannten ^Beife, mannigfaltig geformt unb

umjiaftef, frreng t^ematifd) burc^>. 2tUmdl>lig lajfen hit

erwarten 9?aturlaute ftdr) »erne()raenj bie (ülartnette feufjt

^f)i(onwlen« Älagelieb, — tdufdjenb a^mt bie ^oboe

Un muntern 8Sact)telfd)lag nad> , — gwei $l6tm, bie

gewofjnlta^e, unb eine 3>rj j§(6te in ©, fd)wirren gleich

brr firilllrenben ?ft<f>enfrf>aar im ^ßolfmmeet, — ba* ^orn

ermübet nimmer mit feinem monotonen JturufiJRuf, »—

bie SWitteljftmmen ber ©aiteninjirumente gleiten fanfr ba:

1)in wie ba$ murmelnbe «Silberbdcf^lein, — bie erjle SSios

line lispelf barüber in einer au9$tföxitbmtn Srillerfette,

gematjnenb an ^amabepaben * ©epjrer im bj^tbelaubten

ßrlenbufcf) — au* weiter gerne j>allt ber ^aure leifer

Sonner herüber, unb redjt fo in einem ©ufe, »erfcf)6nt

burc^ überrafc^enbe SWobulationew, winbet mdanbrifd) bie

ganje erfle Jpdlfte ftcfy fort, bi* mit bem Eintritt ber

jweiten ber ^ufrufjr bec Elemente fo6bridE>t, freilief) auef;

in Sonen, aber mit einer furchtbar erfef>ütternben ©ewalt.

Sa* S5ogenquartett ertjebt ft'cf) im raftfjen bewegten gluge,

balb tjimmelanflürmenb, balb in ber (£rbe SEiefen wüljlenb,— bie 85lecf»'nftrumente bcofjnen in grelfenben tfecorben,— »ereinjelt erflingen ecf;oartig bie oier gewichtigen 9?os

ttn be* Jpauptt^ema, — aUt en^armonifd)en .künjle tre*

ten jufammen im S5unbe — e* ifl ein grdjjlicfje* SEableau

einer ©ewitternad)t in ber neuen 9öelt, — SDrfane toben„

bie SBinböbraut f>eu(t / S3lifce burctjfreujen im flammen-

ben 3icfjaef bie ßüfte, Söolfenmaffen wdljen mit spfeüe«;

«Schnelle ftd> ba()in, bk Qrrbe bebt,, taufenbjd^rige Siiefens

bäume jerfplittern gleicf) @trof)^almen, — bie noef) burcf>

feine 2Cpt entweihten Urwdlber füllen in if)ren ©runbwßen
ftcf) erfef^üttert, — enblicf; fldrt ftcf) attmatylia. wieber ber

#immef, bie Sonner uer^allen, bie ©türme fcf>weigen,—
^)b,6bu* tritt purpurgldnjenb au* feinem eerfjüllenben

9Jebelfd)leier, fcijMne Sbautrppfen peclen auf ben nod)

jitternben, balfambuftenben blättern, entfeffelte «Strome

fcfjmiegen geljorfam ftrf> in tt>c enge* S5ette, Jpefperu*

leuchtet wieber im Semant ; "Schimmer am ajurblaue

n

Jporisonte, — neu atbmet bie ganje %itur, griebe fenft

t).tab jtet) auf Sedu* verjüngte gluren unb in jagenbe

SÄenfc^enljerjen ; — ba erflingen abermals bie füjjen, r)eis

matblicfjen SWefobiecn , entfdjwunb>n ifl ber ang^olle

£raum, wtebererflanben bie fetjone SJergangenljeit, alles

ganj foy wie ef)ebem, — bie gefteberten ^ewoljner ber

^)aine jlimmen wieber frofylodenb ir)re ^ob^pmnen an unb
lullen mit w&allenbcm ©eiftergeflüfler alle Stßefen jur befe?

(igenben 2fbenbrub,e ein. — «So fctj.ließt biefe* in allen Zfyeü

ttn wllfldnbig abgeeunbete Songemdlbe, unb r)interldff ein

unbefdjretbtici) wof)ltl)uenbes ©efüljf. £)b es inbefien für

b'e Sotatwirfung nicfjt jtrecfnidjjigcr fein bürfte , beibe

Steile oljne 5ß?ieberf>olung burcljjufpielen, ijl eine ©ewifs

fensfrage, beren beja^enbe ober wrneinenbe Sntfc^cibung

wir ebenfowöljl bem würbigen Söerfaffer, a(6 ben funfi;

finnigen ^oncert = Sirectoren jut Prüfung überladen. —
Sie fofgenbe Kummer fü()rt eine breifaelje Ueberfc&rift :

*3ötegenlieb<är; — *Sanj«j — unb: » «Stdnbcf^en.«—
Sm fcljimucfle* gefangreicf>en 2Cnbantino, S5sSur, fSact,
tragt bfe ber SRenfcfjenjlimme am ndc^jlen »erwanbte

Klarinette naef) einer »orbereitenben Einfettung eine waf)r;

tjaft ibpllifcfje ßantilene t>or, öerftnnlicf;enb be* Sinter*
^efübloode tfpojlroplje, wenn er fingt:
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»ftetfge Zimt, grfebenJffdnfle,

Xu« ber uhbe&nnten SB3elt 1

3n beä Se6en3 fcufr unb (Strenge

@etb üjr treu uns jugefellt!

Set beö Äinbe« erfhn ©djmerjen,

Xn ber treuen «Kutter SBrujt,

©ringt it)r fefcon jum Keinen Sbtvien, *
Unb verfefert ben <^#mer& in «ujl.

Xuf beä ©d«a#ngS SBiege leife

3aubcrt ff>r bie fufe 9tub,

J&auü)t mit fanfter ßieberweife

©olb'ne Sraumgebtlb' ft)m ju.« —
<pi6fcltd) jebocfy we4>feU Sact unb 9ty»tf)mu$ unb im

gellen S^Sur, 2CUegro, f, erflingt eine muntere £anj=

iöeife} anfangs swar leife, aber immer mef)r ^nfd)weU

lenb bis jur bacd)antifdjen 2uft j
— wtllfommne 5£6ne !

:

»Xudj ju ber Sugenb fr&ljtidjem Zeigen ,

Sabet i&r ein mit Xttgewaltj

Unb bie ftnjlern ©orgen fd)u>eigcn,

5Benn ber jubelnbe Sans erfdjaUt.

©djnell von ber ©ttrne ftnb 3Bo(fen entflogen,

Reiter wirb ber umbüfterte Sinn,

Seicht getragen oon t&nenben Sßogen

©d)»uebt ter beflügelte guf» babin.« —
Sie le&te, jogernbe söiolinftgur leitet wieber jurticf ju

bem vorigen SOBiegentiebcfyen , weiches nunmehr burd) beS

SWeifterS f)armonifd)e Äunjt weit reifer verjiert erfdjeinf.

Salb lajjt ftd) al$ britteä SRotio baS s«Stdnbd)en ver*

ne&rnen, © = 9J?olJ, -?r Sact, m fpaniföer «Romanjens

gorm, mit aller nationellen <5tgentf)umlid)feit auSgeflattet.

Grin «Solo * Söioloncelt tragt ben ©efang vor, mit fub=

lid)er ©lutt) niiancirtj baS £luart*tt — ber ©uttarre

Stellvertreter — aecompagnirt pi$$icato, unb hur wenige

Bldfer fpinnen ben Raben bec Gelobte ju (5nbe. Wlan

Ijort ben ritterlidjen Äafttlier, »Die er unter ben Salou*

fteen ber (Srforenen feine* Jperjene) ©efüfyle bem »er*

fd)wiegenen 9ftonbe jufenbet ; e$ finb jene Äldnge, von

benen ber Sid)ter fugt:

»3n ber Stadjt oerfiwieg'ner #ülfe

SEönt t^c au« beö SungtingS SWunb,

S^uet feiner tkbt gulle

©ebnenb ber ©eiiebten funb.

#eü'ge S6ne! fciebeSflänge

!

Sure Saubermacht erweicht

•De« geliebten £er$en6 ©tvenge/

Unb beä 3ungling§ Ätage fc&weigr.c —
33on fy'et an entwickelt fid) jene« artige Äunjlfritcfdjen,

wovon 9Rojart in ber 83all-<Scene feine« Son ©iovanni

ein fdf}arf)e« äJorbitb aufgehellt &at. ©d)on im loten

2acte jfimmen glote unb ßlarinette über bie fortlaufenbe

(5antilene beö Notturno it>r 23ßiegenlieb an-, balb bar*

auf aecorbiren #6rncr unb ^Biotinen mit bem OJefrain

ber tfllemanbe unb fo bauert ba« forgfdltig beregnete

SQ8ed)felfpiel fort, bi« julefct alle Stimmen roieber unter

einen Sfrut gebracht werben, unb im Jpaupttfyema ftd)

toncentticen , weldjeö mit tterflärfter Begleitung unb

neuen ©runbtjarmonieen »olljldnbig gegeben wirb, aber,

treu feinem Gtyarafter, in fanften 6d)Webungen jöft-

f)aud)t."

—

(»efo^lup folgt.)

Sörifiriel franf^aftec ^^d'ttgfctt beö ©djörorganS/

Unter dljnlid^er Ueberfc^rift lafen wir »or Äurjem in

ben 9)iererfdjen mebicinifdjen 2Cnnalen ein<n S5edd)t bee

Dr. ©reiner, ben wir t)iev im 2Cu«jug mitteilen, jugletd)

mit bem SBunfdj, ba$ ber ^immel \>or biefer neuen Htt

oon STOuftf 3?ben bewahren möge.

@ine alte 72jdb.rige, beinahe ganj taube grau, befam

im ?Wdrj ». % befonbre ©eftdjtSs unb ©el)6rgerfd)einun*

gern Sie 3$ne bilbeten ftd) nad) unb nad) ju orbentlid;en ©es

fangen. Sie 3Sol)nung ber grau liegt fo, bafj Don berfelben

bie ©träfe aufrodrtS etwa 200 ©d)ritte jum ÜÄarfte unb

boppelt fowiel unterwärts bi* jum 5£t>ore gerechnet werben

fonnen. 9?un f)6rte jte erjl uom 9Äarfte ^er, bann wn
bem Sl)ore, alfo weit entfernt, einen beutlidjen ©efang,

erji nur von einer «Stimme, gleid> bem ©efang be$ 9lad)t?

wdc^ter«, in ber golge üerme^rten ftd) bie «Stimmen,

unter benen fte jebod) beutlid) hie ^otjere Si^cants unb

bie tiefere SSajjftimme unterfc^eiben fönnte. Sie (joljere

«Stimme war il)r burd) i^re <Sd)drfe, ^)6l)e unb langes

"Xufyalten befonberS unangenehm. Sie ©efdnge felbjt

bejtanben nid)t etwa in einem bejlimmten Ertönen, fon?

bern in beutlid) abgefundenen Porten , aber" in bunter

2(bwed)felung von ©efängbud)6liebern mit luftigen , bes

fonbec« in älterer ükit gangbaren fiebern. ÄWmdlig (am.

bie ganje ftngenbe ©efeüfd>aft nd^er, bis bor • Ne ^)au6s

ti^ure, wo nun mitunter «Stunben lang ganje Sieber,

weld>e bie Äranfe wortlid) im ©efangbud)e nad)lefen

fonnte, ober aud) auöwenbig wufte, abgefungen würben,

bod) mit ber 2Cbwed)felung, \>a$ eS fr>r juweilen fo flang,

als Wenn ber ganje Srupp mit einem ©erdufd) unb 2ars

men, als wenn »tele SWenfd)en unb ^ferbe tappelnb fort»

liefen, ftd) eilig entfernte. Sod> ntebt lange bauerte et?,

unb 2CUe waren wieber t>|r ber Jpauötljure unb finget*

if>re ©efdnge von neuem an. Sabei blieb ee3 nod) nid)t.

9fad) wieber mehren Sagen janlten ftd) viele SDfenfdjen

mit J>eftig«in verworrenen ®efd)rei unten im 4>awf«/ fP

baf bie äranfe im anfange, ebe fte nod) wufjte, ba^ ei

SEdufdntng war, einige SEflal aus %er «Stube an bie treppe

lief, um }u l)6ren, was eS unten gäbe. (Snblid) fam
bieS ©eldnne nod) ndt)er, benn Wenn fte in ber Stube

faf, fo war ei, al$ wenn vor ber «Stubent&ure grojjer

3<wf entjldnbe, welcher gewofjnlid) mit foltern, Äraren

unb «Starren verbunben war unb in welchem ba6 laute

«Schelten ber Äod)in über bie Sta$e, burd) baS wieber^

bolte ®efd)rei: Äa|, Stab, Äa| u.
f. w. ftd) befonbet«

bemerflid) machte.- itibet vermehrte ftd) bie 9>lage ber

armen Äranfen aber nod) immer. SGBenn fte in ber ne*
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benan beftnblid)en ©djlaffammer auf bcm SSette lag, war

bie «Stube volT jSanf unb ©trett, mit bemfelben Ärafcen

unb ©eldrme auf ben Sielen unb bemfelben unauftte

lid^en ©efdjret: Safc, £afc! ®ajj fte auf bem ©op&a in

Det ©tube, fo ftetttc ftd) wenigflenS baS Ärafcett unb

©garten hinter tbrem Siücfen, ober unter bem ©op&a,

ober an einer ©eite ein. £abet aber ^atte baS ©ings

dbor feine S&dtigfett nid)t eingeteilt, fonbecn eS ertönte

ba&wifdjen balb t>oc ber £au$tf>üre, balb auf bem Sßarfte,

aud), wenn ftct) etwa« metjr Stotye einteilte; vor bem S&ore.

25er @d)laf war babei ntd)t ganj gefJort, bod) fürjer als

fonfi unb fogletd) mit bem erwachen, oft fd)on frübVum

4 U&r, peilten ftd) aud) bfe Sdrms ober ©efangfcenen

»ieber ein. *ftad)bem baS Uebel bis ju ber befd)riebenen

gorm feine &6d)fle ©tufe erreicht fyam, fd)ien eS atlmds

lig wieber abnehmen ju wollen. 2)aS Carmen, 3anfen

unb foltern unb anbereS ©erdufd) na^m ab unb lam

feltenerj baS ©tagen befdfordnfte ftd) auf groferc ßntfers

nung unb fing meifienS vor bem SSbore an, t>on wo eS

allmdlig bis vor baS ^)auS naher rütfte unb nad) einiger

Seit wieber abjog. 3n ber ©tdtfe unb Ztt beS©ms

gen« blieb eS übrigens nod) immer ftd; gleid), befonberS

in ber wiberlidjen ^>6t>c unb bem langen Biegen einzelner

©timmen unb bem 5öed)fel ber Sieber. Itüü) hierin aber

geigte ftd) ttwa in ber SWitte tfprilS btc erfle ©pur ber

SSefferung baburd), bafj bie Äranfe me&r $Jlad)t beS 5Bils

lenS über ben ©efang befam, was fte jufdUig gewähr

würbe. £>a ndmlid) einmal ber ©efang auf bem SWarfte

wobt über eine ©tunbe lang gebauert unb nur fogenannte

weltliche Sieber vorgebracht tjatte, wobei befonberS bit l>obe

«nb gellenbe ©timme ftd) auSjetdmete unb einen JRefrain

fo unaufbärlid) wieberfjolte, bafj bie ßranfe in tbccr Uns

gebulb in btn lebhaften 3Bunfd) auSbrad), »wenn i&r bod)

nur jiatt beS bummen 3eugeS wenigflenS ein gutes Sieb,

fdnget,« fo dnberte ftd) augenblicfltd) Sert unb SSÄelobte,

unb anfratt, ba£ bisher unsdfjlige 9Mc ertont fcatte: »id)

liebe btd), id) liebe btd), id) liebe bid) von #er$en,«

erfd)oll nun ber Choral: »wer nur ben lieben ©Ott lajjt

»alten«' unb fübrte baS ganje Sieb völlig burd). Sie

Äranfe war erfreut tyierburd) unb meifienS gelang es in

ber golge tyrer SÖBtllenSfraft, ftd), wenn baS anbaltenbe

©ingen luftiger Sieber tyrenblid) juwiber würbe, etageißs

lid) i&r befannteS Sieb ju befleUen.

sftad) unb nad) verlor ftd) ber ©efang me&r ober we*

niger, obgleid) bie grau nod) nid)t ü6Uig geseilt ijl.

SÄerfwürbig war aber, ba& i^)r ©e^)6r wdl>renb iener

©efangperiobe merflid) üerbeffert unb leifer war, bann

aber, als baS ©ingen natf)liejj, bie ©d)Werb.6rigfeit wie*

ber in bemfelben, ja in einem btyr in nod) b.6b,ern ©rabe

fftfj einjrellte, wie fte vor biefer Speriobe war. 22.

^ranj (Schuberts nac^gelaffcnc größere Sßerfc

betreffenb.

SGBir beeilen uns, folgenbe Sott's jur Äenntnif unfrer

Sefer ju bringen unb fte um Verbreitung biefer 9tfad)rid)r,

wie um SSerwenbung fut bie <^ad)t felbfl angelegentlid)fl
v

ju erfud)en.
'*

.

§ranj ©d)ubert, ber ju frü6 verblid)ene geniale. Sons

fefcer, ber feelenvolle Siebercomponifl, fyat mefyre Sonwerfe

binterlaffen, weld)e ftcf> in feines S5ruberS Jpdnben beftns

btn unb welc&e berfelbe, tbetlS um ber Ußelt btefe 5Q3erfe

nid)t vorjuentbalten , tfyeilS aud), um baS geiflige Gtvbt

feines S5ruberS ju feinem eigenen SSefien nad) bem 2Bun=

fd)e beS Verdorbenen ju verwenben, SSubnenbirectionen unb

SWuftEern gegen billiges Jponorar jur 2(uffttl)rung über«

laffen will. Siefe 8Berfe ftnb I. Opern: beS SeufelS

Suflfd)lo§ in 2 tfcten (1814 vottenbet) — gernanbo in

1 2Cct (1815) — bte greunbe von ©alamanca in 2 Zc*

ten von Stta&r&ofer (1815) — ber vierjdljrige Sofien in

1 3fct (1815) — btc S5ürgfd)aft in 3 tfcten (1816) —
bie BwillingSbruber in 1 2Tct — bk |3auberbarfe, «Kcios

brama in 3 2fcten (1820) — bduSlid)er Ärteg in l Zct

von Gaftelli (1823) — gierabraS in 3 tfcten von ©d)0-

ber (1823). II. ©vmp^onieen in S (1813), in®
(1815), in 85 (1815), in GsSWoll (1816), in 25

(1816), in <s s £ur (1818), in G'-Wlotl (feine U%U).
III. Steffen. Sn % für 4 ©ingfrimmen unb großes

£)rd)efter (1814) — Sn © für 4 ©ingfrimmen unb Hefe

neS SDrdbeffer (1815) — in 85 für 4 ©ingfrimmen unb
mittleres £)rd)ef?er —

• in 2Cs unb in ©S, beibe für 4
©ingflimmen unb grofeS £>rd)efier (1822 unb 1828).

2ßer hiervon etwas ju erhalten wünfd)t, beliebe ftd; fd)ri^

lid) an Spm. gerbinanb ©d)ubert, Sel>rer an ber Ä. Ä.

Normal s ^>auptfd;ule in SGBien gu wenben.

jD'perntejct
Qomponifien, benen an einem gutes, geprüften £ert

ju einer romantifd)en Oper, von einem bereits anerfann?

ttn Sid)ter, gelegen i% fonnen einen foldjen bei ber »0?e^

bactton ber S^eatercbronif« einfel)en unb burd) biefelbe

, fduflid) erlangen. 85riefe portofrei.

Seipjig, bei So^). 2fmbr. SSart^.

«)rei« be8 Sabrgange« (»6d)entlid) 2 balbe SSoaen in ar. 4fo) 3 Sit&lr. 8gr. — -Die refp. 3Cbonnenten »erpfltd;tert fdj'jut

Äbnabme. eine« b«tben Sabrgangfg jum %>rei* »on 1 Sttblr. 16 an — ©in befonberes Sntellt'geniblatt nimmt Snferate auf. -?

2CUe ^dmter, a3uä;«/ SRuftf? unb Äunfl^anblungen nehmen SSeftcWungen an. —
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3Hfcsd)rift für JHuein,
S'm Vereine .

mit mehren Äunftlern unb Äun ftfreunben
IjerauSgegeben unter SSeranfwottlidxfeit toon 5K. ©d)umann.

Sa&rgang 1835. •^28, ®en 7. ZpxiU

£aif nfrtt Dienet'*» ber unbeftimmte romantffdje GJjarafter bei? «Ojufif t8 mit

erjeugen. baf? gerabe bie nebeligen Wiebertanbe viel früOer große ßompontften bete

nun, all baS ijeitre, öeHe Stalten / ba$ lieber bie 6cöarfe ber SHateret erwählte, fo

wie aus bemfeiben ©runb jene mefjr in ber unbeßtmmten Sanbfc&aft ibealiflrten unb

bie SDelfcfjen me&r in ber beflimmten SBlenfc&engeftaU.

3. 9)onl in b. «ef*|ettt.

£ r i t i t

(8) Subwig ©pojjr,

£)ic SBei&c ber £onc* <£&arafterifliftye$ £ona.eraalbe

in gorm einet ©i)mpr)onie tc
(tBefc&lttg.)

SJlidjt. fann geleugnet »erben, bafi ber 2£nblicf ber ^ars

titut, wo balb in biefem, balb in jenem, balb in mefc

ren Linien s ©uftemen ju gleitet Seit eine anbere, üers

fc^tebenartige Soors unb Sempobejeidmung un$ entgegen«

teitt, einige 83eforgnij} f)inftd)tlid) ber #uäfuf>rung erregt}

inbeffen jeigen alle ipinbemiffe ftdj gehoben, wenn man
nur erjl ben ©d)lüf[el junt ©etjeimniffe gefunben \)&t\

unb biefer liegt im 33affe, welker genau unb mit ber

confequenteftm S3ef)arrlidfofett bie bret Jpaupttfyeile be8

jjeitmajjeä anklagt, fomit gum eigentlichen SEactgeber ftdj

gehaltet, unb ben anbem barüber eingemifcfyten SRtyptfc

raen alt normaler gfi&rer bient. — 2>ie ©teile beS ges

wofmlidjen ©djergo nimmt tyier ein pompäfer SÄarfd)

ein, gemdjj ber Ueberfdjrift: » Ärieggmuftf. gortjtetjcn

in bie ©d)lac^t. ©efüf>le ber äurucfbteibenben. S&ücfc

fetyr ber ©ieger. ©anfgebet.« — SErompeten blafentfps

pell, 2>:£>ur} ba« t>olle £)rd>efier, mit allen 3Wfrumen>

ten ber $tlomuful toermefyrt, fefet frdftig in JpjSttoU ein,

wenbet ftd> im uterten Sacte wieber gur SEonifa, unb lajjt

f>od> in bie ßüfte erfüllen bie Xone beg SErtumpfyS

:

>2Cudj »Üb ;um ©etummel ber ©cbjtodjten

Stufet tbr mit ber SSegetfl'rung ©eroalt,

fielet ben Süngting baö fteben »erachten,

SBenn bte Srompete sunt Kampfe erfdjallt.«

(5$ tfl biefj eine »on ber feurfgfren Energie bürc&weh>
(üompofttion } »oll fjerrlidjer Snfrrumental -. Effecte; bie

gu&rung beS gweiten Zfyitt, • welcher in %.£>vit beginnt,

bie Einleitung gum SEfyema, wo über ben früher ifolirten

SErompetenruf nunmehr neue frembarttge Jjparmoriieen ges

baut ftnb, bie originellen SWittelftimmen, ber bominirenbe

©runbbajj, bie brillanten 4?6merftguren, — . äUti bereint

bietet einen wal>rf)aft l)inreipenben 4>od)genup. — 2)er,

nad) be* £eere$ allmdliger Entfernung ftd) anfdjliefenbe

3wifd)enfa& in ©sfWott muf ein 59?eifterjiücf ttymati-.

fd)er 2fu«arbeitung genannt werben.
: 3c*^ Snfirument

behauptet feine cfyaraftertfttfdjen ^(jrafenj unruhig bewegen

(td; bie SSiolinen, eben fo mit bie 4>«rjen ber Surücfs

gebliebenen bange. fcfjlagen über ben 2Cu$gang ber ©djladjt,

wie garte SÄdbdben für ben ©eliebten, befummelte EU
tern jagen für ber" ©ob,ne t&eureS geben j einjelne S^iafet

flogen unb feufjen in abgeriffenen ©dgen; jefct fp«d>en
bie SSioloncell«, tm SScfi^ bei melobifdjen ©efange^ %toft

unb Jpojfnung au6; bumpfe ^ofaunen=2Cccorbe bejfid)nen

bag EooS ber Gefallenen, — immer laffen ftd> tnjwifd^en

»on weitem fragraentarifdje 95rudb.jlücfe bei ÜÄarfcJe« »er-

nennten, bi« enblid) biefe jret« me^r bie £>ber^anb gewim
nen, in anfcfyweUenben SKaflen ftd) na&en, unb mit ben

öorigen ©iegeSfldngen bei einrücfenben, lorbeergefd>mücften

^eere^ blutig erfdmpften S£rittmp& öerfünben. &ai (tnb

Subeltone:

>3^t rotntet, t'ft btt ©ieg gewonnen,
3urü<t mit fanden griebengKangj
— sDann tragt iljTr auf ber Änbadjt ©rf;»tngen
25a« $er& jum ew'gert ©ort empor,
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Unb Utjtt ber ©ieger froren ßb>r
Sern ©ott ber ©djladjten ©onf ju bringen.« '—

25er nun folgenben ©cfylufl * ^erfobe mochte man t>or allen

»orjugSweife bie ^alrne juerfennen. £$n längfam feter-

liefen SRücfungen mobulirt ber 3fteifier von £>* naef) 23;

£ur, unb fitmmt im Andante maestoso ben granbiofen

tfmbroftanifdfoen 2obgefang an. gloten, Oboen, £rom=

peten, nnb ^>o^e SSs^rner fügten in fedjs 2(bfd&en bie

atte , erhabene , hjmmefanbringenbe Choral s SÄelobie

:

»#err ©ott bid) loben wir!« aus, unb atte anbern 3ns

jrrumente contrapunetiren bagegen mit bewegten gtguren.

Stte&r lajjt ftdE? in SBorten ntdjt barüber fagen. SWan

fyäre felbjij ober — nod) beffer tefe unb jhibire bie tyax;

tituc. ©pofyr l)at ftd> tyier grojjer benn jemals gejeigt

unb feiner feiner ctafftfcfyen 35orfaf)ren würbe i&m ben 3oll

ber 35ewunberung unb ben SEribut wahrer 2td)tung vers

fagen fännen. — Unwillfürlid) jebod) bringt ft'cfy ber ©es

banfe auf: um wie biel me()r nod) müjjte bie impofante

SBitfung erfyofyt werben, wtnn eS bem domponiffen gefals

Im fydtte, bie G^oralmelobie aud) jugletcfy burd) ben S3cf=

tritt eine« ja&lreicfyen »ierffcmmtgen Gl)orS im gewaltigen

(Sinftang öerftdrft tyerau$jub>ben!? — 2)er tn'erte unb

lefcte @afc: » S5egrd6nifimujif. SEroft in ordnen ,« be=

ginnt Sarg&etto, gsStfoll, gleicfyfam als Marcia funebre

;

bie SSldfer fpielen ben ßeidjengefang j alle SSiotoncettö unb

fcetbe tiefgelegte GFlatinetten tragen ben Choral: »35egrabt

ben 2eib« bor, (wobei, per parenthesin , gleichfalls ein

Ctyor t>on Sftdnnerjfimmen hjdjjt wirffam JTd& gepalten

bürfte) unb bumpfe Raufen - SBirbel mahnen an £ob unb

Swigfeit. tfucfr biefe Aufgabe, t>on welcher ber SDtcfyter fagt:

» ^eir^e SEöne, euer grieben

golgt bem STO&ben nodj fjinab,

Söenn er, wn ber äBelt gefd&ieben,

©infam nieberfanf in'S ©rab.
©einer Sieben ftummen Seinen
glüftert i^r (Srty&rung ju,

©ebt ben SEbrdnenlofen Sbrfinen,

•Den ©efdjteb'nen e»'ge SJu^j.« —
ijt mit tiefem ©efü&l unb inniger <5mpftnbung geloftj

— wie beS #erjenS (SlSrinbe fdmuljt, wenn fernerjjlils

lenbe, Eroberung bringenbe jidfjren bem 2Cuge entjtromen,

eben fo fanft erauieft baS, ben <3djlujjflein bilbenbe, milbs

freunblidje tfllegretto, §s£)ur, |, welches ben SErauerns

ben frommen SEroft einfloßt, worin bie imitatorifc^en Qrins

tritte beS blafenben brcfyejfrrS eine fo bebeutungSöolle

9JoKe fpielen, fdmmtlid)e 85eflanbtf)eile bei aller natftr;

ticken @infarf)i)eit bennoc^ ungemein funjlreic^ »erwebt jtnb,

unb in welchem iebe 9fote, bi$ jum entfdjwinbenben Ijar*

monifdfjen TCccorbe ber beiben ^ornerpaare; alfo auSbrucfS«

»oll uns anfpridgt, ba$ man tterfucfyt Wirb , felben bcS

£>id)terS fc^one 3fbfd)iebS s 5Borte ju unterlegen:

»#eü'ae.3*öe,. feib t^cbji>;be Srdume, < „

2tu§ bem, unbefannten SSöterlanb? . i

@etb ibr Ät'nbtr jener fel'aen Stdume, -

Un8 ofo griebensboten suflefanbi?

' Döerlaft mtc& nimmer, fa^e Zbne\
©agt mir »iel »on jener fdbonen SBelt

!

S)af icfy rntd? in @urer ^eimatb wäftne,

Slidjt ber Reffet benfe, bie mic& ^dlt!« —
$Jl6ä)ten alle Äunfifreunbe, bie ben wahren @tnn für

gebiegene ©affteitdt im SSufen tragen, gleicf) uns, an ber

&errlid)en 5Eonfd)6pfung
'
ficf> erfreuen, unb reichlichen @rs

fag barih ft'nben für fo manche ©djicEfalSfugungen, benen

man oft, felbft mit bem ernjlejlen SSorfag, faum ju enfc

gef>en im ©tanbe ifr.

SBten. ©epfrieb.

2C(eyanber SSatta unb ein Söort übet ttc belgifdjen

^unjttcr,

@S gab eine Seit, wo ber SEitel: »belgifc^er Äunjller,«

als Smpfe^lungSfc^reiben für alle Sdnber Europas galt}

biefe Seit beS Slu^meS ging boruber unb je|t erjl naefj

einem me^>r als ljunbertidfyrtgen fBergeffen fc^eint S5elgien

burc^ bie Äünjrler, bie eS ins 2CuSlanb fenbet, feine alten

3Cnfprud;e in ber 9foif)e ber Nationen, bie auf bie 2$er*

bollfommnung ber ßunft t^dtlg eingewirft, »on neuem
geltenb machen ju wollen. Qeute bixxfy Ausführung, SSfr=

tuoft'tdt, fonft burc^ ßompofttion. •

2Clepanber S5atta, ein junget SWenfd^ bon 16 ober

17 Saj)««/ bejeidjnet als SSioloncellift bei feinem erffen

Auftritte in ^)ariS feinen tyla% in ber dteif)e ber auSge=

jeidmetften auSfu^renben Äunjtler} fein ©piel lajjt an
Sttaft unb ßleganj nichts ju wunfe^en übrig unb »erei=

nigt hiermit ©rajie unb Energie, wie fte nur irgenb baS

SSioloncelfo, biefeS (jerrlic^e Snptument, juldjjt.

^)ariS befi&t in biefem 2fugenbli'cfe fc^>on ©f>pS, Sfrauz

mann unb 9tobred)tS, alle brei Jöelgier, bie bureft unauf=

(>6rlic^eS ©tubium, berbunben mit fe^r glücfliefen S^aturs

anlagen , obwohl jeber auf üerfd)iebenen SBegen unb mit

SSeibe^altung i^reS 3nbfoibuals@l)arafterS, fteg ju bem
Stange ber befielt SMoliniften unferer 3«tt emporgefd)wun=

gen ^abenj einJöierter, ber oiellei(j(>t eines SEageS feine

übrigen SanbSleute übertreffen wirb, ifl ,\o eben in ber

$auptfJabt granfreid)S angefommen, nacfybem er ©eutfc^=

lanb burc^retfr unb überall mit ungeteiltem S3eifatl auf-

genommen worben. (5s i|t bieS SJieuptempS, <§(t)ület

S5eriotS, abermals SSelgier, SWeifler unb @c^üler.

%m berfloffenen 3af)te bewunberte man in allen <3d=

len bon ^)aris einen anbern jungen SSiolonrellijlen aus S5eU

gien, S>?amenS @erbais, ben man bamalS allem, was
man in 2)eutfd)lanb unb granfreid) an ausgezeichneten

Talenten auf biefem 3uf^w*"f.nte fannte, breift an bie

©pige'fletite. ^)eute. fegen wir auf biefelbe 9?eü)e ben

jungett S5atta, ber, wenn er aud^ baS <&ipiel ^erbais an
Jtufmfyeit nic^t erreicht, 4m boeb ah 5Bollfommenl)eit in

allen übrigen Zweigen berTCuSfü^rungbicljt an ber ©eitert.
SSSir }6gem nifyt, neben biefe Äünj!ler SWabame %e\xil-
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letsSumaS ju fefcen, bie auf bec £arfe ben ©tob bec

|>6d^fiett muftfattfd^en 2Cu$bilbung erntet 1)at, unb burd)

Äraft unb (Energie, burd) ein ©piel voll ©ra$ie unb
2fu$brucf, voll ©eele unb SBdrme, alte ©cfywierigfeiten

il)re$ SnjtrumenteS vergeffen madjt unb ftc& burcfy bk
^Bereinigung biefer auSgeseidjneten Äünjtleranlagen an bte

@pt|c bec fränj6ftfd)en Qatyiften ju ftellen fd^etnt.
-

Sod) wie fdjon gefagt, ber 9tome 35elgien$ in bec

Äunfrgefd)td)te ifi nidjt neu, unb Äiefewcttec unb ftttit

Ijaben in iljrer ©efdbicfjte bec tttebetldnbifdjen Giompomjten.

bewtefen, »eichen (Sinjlufj bie 35elgter auf bk mufftalifdje

33ilbung gcantmd)«, Seutfd&lanbS unb 3»talien| in bem
15. unb 16. 3»al>tl)unbert ausgeübt. \

Sie <Sdjule von £>bred)t, £)cfenf>eim, feinet <5d)üle.tS

SoSquin bei $Prato, 3of>anne$ ©obenbad), Äarmeltter

unb £el)rer ©aforS, wirkten bebeutenb auf bie muftfalifd&e

SBilbung gtanfretdj>$ unb (SnglanbS unb bie auggejetdjs

netjfcn Güompomjten biefet Sdnber waren entweber «Spulet

ober 9Jad)al)mer biefer SJÄetjIer. —
3m 16. 3jai)t()unberte glänzten u*Nr jafyllofen an=

bem Sticciaforte, GrljiartuS, GiarpenttaS, Semeijfre, tfbtian

5Bitlaert aus SStugeS.— jjarlino, bella SSioIa, gejra unb

anbete berühmte Stteifrer Italien« waren ©d)üler 2BiU

laertS, beffen @d)ule in SSenebig alt stuftet für Italien

galt, unb bereit GJmflufj felbfl biß nad> Seutfd)lanb ft'dt)

etfrrecfte.

©aubimel, beffen ©eburtSort einige naefr Belgien, ans

bere nad) SSefancon fefcen, grünbete in SRom bie @d)ule,

au« ber 9)aleftrma / t>er SÄann, ber bie S5ewunberüng

atter auf fid> jog, welche bie SBetfe biefeS unterblieben

$onfd)6>fer$ lernten, hervorging. 2Cud) Stfaria Wanini

war @d)üler ©aubtmels unb in 9hnint$ ©cfyufe btlbete

ftd) 2ttlegri. ©aubimel ftel mit feinen ©laubenSbrübem

in ber S5arrf)olomau§nad)t ju 2pon als Opfer beö gana>

tiSmuS , nadjbem er Seutfdjtanb, granfreid) unb Stalten

burtytelfl unb alle biefe Sdnber mit feinen SBerfen, mit

feinen <5d)ülern bereicherte. Zn allen #c»fett traf man
beimaß bie belgifdjen Gomponiffen. — ßpprian 9*ore au$

Salines war an bem Jpofe t>on tflpbonS von gerrara}

an bem £ofe von SD?ünd)en war ber 3eitgenoffe uno sftc
-

benbu&ler ^aleffrmaS, £>rlanbo Saffo aut SttonS (S3ergen).

Sie SRanufcripte ber Söerfe gaffo«, wk fte in ber Sttttm

ebener SSibliot^ei aufbewahrt werben, bewiefen unS, wenn

alle übrigen 9fatd)rtd)ten von biefem eomponiflen unters

gegangen waren, weichen 5EBcrtr> bie Beitgenoffen auf feine

Ciompofttiomn fegten. 2Cuf ber £>ecfe biefer 3ßerfe bes

ft'nben ftd) bie Miniatur s Portrait« berjenigen, bk an ber

duneren TCugftaftung biefeS SBerfeg, baS ju ben ©d&dfcen

ber ÜÄundjener S5ibltotl)ef gebort, gearbeitet} in ber SWitte

biefet ift bat watyrfdjeinlidb einjig erhaltene Portrait »ort

Saffo, unb umgeben »on ßbeljieinen.

Dlacobem Belgien fo(d>e 5Ädnner in alle Sanbet aufc

gefanbt, blieb e* über ein 3a^t^ttnbetf faft gdnj(icf) in

ber Äunjrwett öergejjenj nic&tS ©rofeö, nic^t« SBebeuten*

beS bezeichnete feine mufifab'f^e eriftenj-, e« fc&eint ber

Sag gefommen ju fein, wo »on neuem ein erwärmen«
ber Äünjtrergeijt bie <56f)m, bk e6 erjeugt, UUbt, unb
wo S5e(gien ben 9Jang in ber S^ufiEwett burefy augfü^s

renbeÄunfl wieberforbert, ben e$ mit fo öiel©(ücf, mit

fo m'el ©lan^ einjl burc^> feine großen SSonfc^opfungen

btbauytete.

ty.axi*, imSKdrj. 3of. SÄainjer.

6 o r r e f j) o n b e n j.

SKagbeburg, im 9Rdr$.

(2»uft lieben.)
— 2öie 'et t)kt j!e^)t? — ac^ ! <Sie wiffen et, je btö=

Ijenber ber ^>anbel, bejto trauriger ftei)t et um bie Stufen
auö! — Sa wir felbjt nid)t in SSerbdttniffen leben, wo
wir bat SSolf nac^> unb naefy a^nben tajfen fonnen, welche

Jpimmelfa^rtgfrunben et »erliert, wenn e8 nid)t flet« ber

reinen, feufetjen SKufe opfert, fo woKen wir wem'gjlenS

burdE) bat golgenbe auf bk uns brol>enbe ©efa()r, baf$

bie fje()re SÄufif ftd) balb ganj au« unfern 3Äauern püd)=

ten wirb, aufmerffam machen, unb unfre S8orfd)ldge, jene
v

ju feffeln, miufyilm. —
3m ©eunbe bo« man ^)ier SKuftf genug, bat f)ei$t,

et (eben in berSfjat fef)r üiele, faft ju rnete, »on SÄuflf,

gJeidjöie! ob fte einen SSegriff »on ib>, ©efüijl für fte

Ijaben. £), e« wirb £ier jum ßntfegen üiel SWuftf ge;

mad)t, gefungen unb gefpielt, t>a$ man ©Ott banfen muf,
nid)t in einer engen ©äffe ju wohnen, wo man burd)

ben 2drm atter öetflimmten ©aöiere üerftimmt wirb unb
©efal)c tauft, ©e^or unb SSerjtanb ju oerlieren. 9Bir

fyaben r>kle ßoncerte, wenig Opern, einen flarfen @ings

»erein, eine Weitere Siebertafel, ein Silettantenconcert, (wo;

bei aber mefjr SWuftfer alt QUettanttn mitwirfen), eine

fer>r gute ^nffrumentenfabrif, eine 5WuftfaIieni)anbIung,

atfo eine Stenge muftfaiifdber Snjlitute, nur nid)t alte in

einem erfreulichen Bujfanb — enblid) ein publicum,

gleichgültig gegen bie.Äunfr, beren ©infen ju allen 3eU
ten bk Äünf^ler felbjr »erfdjulbeten.

(Sin beflimmteö Urteil über benÄunflftnn unferS ^)ublu

cum« wagen wir nidjt weiter au6jufpred)en : ffiweilen et:

fennt et bat wal)rbaft tfuggejetdntete , juwetlen gel)t bief

fpurlo«! an bemfelben vorüber. Sie gro^e Sl;eilnal)me

beim vorjährigen 2Äuft'ffe|!e fprdd)e für baffelbe,'.wenn wir

nid)t wüften, burd) wie viele Sftebenumfrdnbe biefelbe oft

erjeugt wäre. „2Cber eine ©ingafabemie in einem Ufo
Ijenben 3ufranbe, welcher wir eine würbevotle 2Cuffü&rung

ber SD3erfe von S5ad), #dnbel, Jpavbn, fWojart u. f. w.

verbau!ten, würbe unö auf eine allgemeine Sßerefjrung ber

^eiligen ßdcilienfunjt fd)lie|en laffen. @ine ©ingafabemie

in biefem @inne wirb un6 }ebod) fo lange fehlen, alt
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nöd) bie ©efang«bilbung im Allgemeinen fo im Argen

liest. 3)ie Aufführungen eine« S£f>eife« be« SDfceffta« wn
$dnbef unb be« 0tequtem »on SWogart &aben un« fdjmergs

(idj an eine SBergangenfyeit erinnert, ba wir in einer eben

ntd)t grofjern ©tabt al« SWagbeburg biefelben Sßerfe würbe*

»oll gelungen unb ntär>t »om ?drm ber Snflrumente , um
bie unjicfyern (Stimmen gu galten , niebergefdjmettert rjär«

ten. siablreicb, genug ifl ber ©ingoerein $ ober ba bie nad)

ben Statuten gefe&mdfjige Prüfung ber ftd) jur Auf*

nafyme anmelbenben Snbfoibuen feit langer 3eit aufgehört

l)at, fo fingen eine Sttenge neu aufgenommener Sttitgltes

ber, ob,ne jemal« Ueburtg im treffen unb im metyrflims

migen ©efange gehabt gu fjaben, frifd) weg bei ben grofc

ten Oratorien mit. gür fold>e müfjte jebenfall« , wenn

am ©ebeu>n be« Snflttut« etwa* tage, unb man fte al«

gab,lenbe SRitglieber gern behalten wollte, eine SBorberei=

tung«tTafie eingerichtet werben. Um fo me&r wdre ein

gräjjere« Sfaterefie für ben ©ing&erein gu wünfdjen, ba er

ber einjige Ort ifl, wohjn bie au$ unfern proteflantifdjen

Äirdjen fafl »erbannte Äirdjenmuftf ftd) flutten fann. —
£)aj$ man bei un«, wo fdjon eine Siebertafel befreit, nidjt

aud) für ben ernten SDMnnergefang forgt, wofür in neues

rer 3eit ber feiige Älein fo r>errltd)e (Sompoftttonen gelies

fert fyat, wunbert un« in fo fern nidjt, in wie fern e«

mit ©d)Wtertgfeiten oerfnüpft fc&emt , bie an fettere £e*

ben«*, Siebe« ^ unb Strtnflieber gewöhnten Äeb>n gu bem

©efange ber ernflen SWotetten uifljuflimmen. 2f«per bem

üon ber ©emeinbe gefungenen Gtyoral, bem liturgifdjen

©efange, ber nur wn unferm Somc^ore leiblid) au«ges

fu^ct wirb, unb aujjet bem £>rgelfpfefe weniger £)rganijlen

Ijoren wir t>on &ird)enmuftf nur nod) ben gwei«, breU

unb nad) SEBillfübr ber Änaben öielflimmigen ©efang ober

beffer ©efdjrei be« mit bem ©efartgbud) in ber Jj)anb bie

©tragen burdbjie&enben ©djülert&or«, mit bem (f&oragu«

an ber ©ptfce, bem wir e« oft augefef/en r)aben, wie wes

m$ er ftd) burd) fein Amt geebrt füljlt.

(SBefcblul folgt.)
'

.

'•

H l) t o n i li

(«fcnet») 9>ari«. 3fra 13. SWärj gum erflenmale

SRartno galieri t>on Somgetti.

2eipjig. 3. April. — *florma. SWab. ©d^ber*
2)et>rient gum erjlenmat.

(Cantctt.) 9)ari$. 15. gebr. — 3te« <5oncert beß

^onferwatoir« — (©pmptyome ; t>on ^papbn, »on SSeet;

§own in §). — 13. gebr. — £r. unb 5Wab. ßorri ^afs

tani — 16. gebr. — 2Me. fRofff — 18. gebr. — Witt.

&atta (SiolonceU) (@. oort)er). —
^
Berlin. 25. SRdrg. — Äbenbunter^attung bti #rn.

SWofet am ©terbetag ^eet^ooen«.

Hamburg. 3fm 14. im pbi^armonifd^en Goneert

6tara SBiecf.

granffurt. 25. 3»drj. — emitie fieibni^/ (5la*

öierfpwlerin au« ©tuttgarb. — 2Cm 27. im (Soncert bei

SÄufeum« u. X bie lefete ©pmpl)onie t>on 33eet&o»en.

— 30. SWdrj. — & SKofen&ain (ßlaöier).

2 e i p j i g. 2Cm 27. gftdr}. — Goncert ber grf. £en*

riefte ©rabau. £)a6 OJepertoir war fo auägefudjt, wie e* ftdj

t)on biefer gebübeten Äünjllerin nur erwarten lieg. — Öiu
üetf. gu gani^fa »on Q\)exubini — Äriabne von (Wapo«,

©eene nnb tfrie oon S- «?>at>bn — ©afc aus bem Öctett

t>on iSWenbelSfolm — £ieb t>on Äul)lau — ginale avß

gigaro— SRuft'f gu ßgmont Don SSeetbouen. — 2. 2fprif.

— löteci Abonnemente. — £)u»ert. gnr 3auberfI6te —
©cene unb 2Crie au« gigaro (SKab. ©djmibt) — Glas

rfnettenconcertino^on SOBeber (^>r. Jpeinje) — Duartett

au« la rillanella rapita t>on SWogart — ^)regi)iera

au« Sftofe« — Neunte ©pmp^onie in ©>SWoü t>on

S5eet()0öen. .

—

3$ c r m t f ä) t e 6.

(60) 3um großen ^>almfonntagconcert gu 2)re«ben

am 12. 2Cpril werben Stptyta öon |)dnbel unb bie adjte

©pmpl)cfnie öon SSeetljoöen einjlubirt. —
(61) 2)te SÄalibran ifl auf ber Steife von Neapel

nad> Sonbon, wo^ fte für gwangig SBorfrellungen 2000
^>funb erhalt. — j)ie (jerrlidje @d>r6ber beft'|t ßeipgig

auf einige Sage. — 3)em. SSial au« Surin gajftrt ebe«

in S5erlin, JÖreiting in SRaing. — Wlab. ^ieb^l oon ieip

gig ifl nad> Hamburg engagirt, 9Äab. 9?o«ner von ^pams

bürg nad) 2)?anf)eim. — ßafont fpielt in 55Jarfd)au. —
GElara SBiecf ifl auf bem Heimweg nad) Seipgig. —

(62) 25er altere geti« ^at einen fulminanten, Ü6ris

gen« foflbar gefcr;riebenen Auffafc gegen SSerliog unb feine

Cjempofttt'onen geliefert. 6r fdjlieit mit ben SOBorten : ayez,

en un mot, ce qui raus raanque essentiellemcnt, ajez

de la veritable iraagination, et tout vous sera permi«
et vos ctitiques d'aujourdhui deviendront vos adraira-

teurs. Jusque la, tenez-vous-le pour dit, vous aurei

beau yous tremausser, il n'en resultera pas que ce que
vous avez fait jusqu'ioi soit digne d'etre consider«

comme des oeuvres d'art.

ßeipgig, bei $o$. Tlmbt. SJartb,.

3>«ei£ bei 3fabrgange8 (wtdjentttdj 2 fyxlbe Sogen in gr. 4to) 3 Stt^lr. 8 gr. — JDte refp. Abonnenten oerpflid)ten ftdj iur
2Cbnabme eine« bätben Sa^rgange« jum »ret« oon 1 9tttyt. 16 gc. — @tn befonbere« SnteUtgenjWatt nimmt Snfrrate auf. —

2£He ^ftdmter, »ueb«, fKuftfs unb Äunflbanblungen nebmen SSefiettungtn an. —
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3eitöc()nft für ittusik.

tn 1 1 ,ttte| tenÄ fi-n fit et nun bfiu n flf r e u n b e n
f>erau$gegeben unter aSerantwortlidjfeit »on SR. <Sd)umann.

3 abdang 1835. M 29. £)en 10. 2Cprtl.

SDev einem großen 9Jieifte* mit Senil unb Studium naAftrtbt/ wirb feilt €op«t

unb feine ©tgentM'mtlirtfeit wirb fleW burc&brec&en ; benn fein ©eift flJtfdlt bem

anbevn unb jeber nal)rt ftd) aüi einem anberu 92atuvlet>en unb ßunftelement. 3« , fein

reent Xüctjtiaer vermag auf einen einjigen SDJeiftee ju fdwövcn.

©oetfje unb 3eltcr,

a3riefwed»fel in btn Safcren 1796 bis 1832.

JperauSgegeben t>on Dr. g. SB. Otiemer. 6 S3be.

SJerfin, 2)unfer unb Jpumblot.

(Eglaje. 3«brg. 1834 b. n. Sefpj. 3tfd;r. f. SWuf. 9er. 1—12.)

<So Idgen un$ benn fed>6 unb breifftg 3af>re Pertrau=

liefet SWittfceüungen zweier gteunbe t>or, pot benen faji ein

ganje« 3a()tt)unbert in feinem 3ßed)fel wrubergeroUt, bie

unerfdjuttert unb feft eine Dielfad) bewegte , burd) geijiige

unb weltliche SteDoluttonen ewig benfwürbtge 3«'t burd)s

lebt : SWittbetlungen jweier Süftänne, Don benen ber eine ein

©eniuä, wie ifm fautri bie 5Belt gtdnjenber unb Dollenbeter

erjeugt, gletd) SÄinettten get)arntfd)t au« Jupiters £aupt

gefprungen, ber anbete ftd) in befjen 2id)te babenb unb

jidrfenb bie eingebotne äraft immer met)r t)erau$bübet

unb Mangel unb 3rrtt)umer abjtreifenb , rein unb tyeU*

t>or unfern tfugen aufzeigt. 3wet ^dnomene, bie in tyret

SSerfdbtebenbeit ftd) »eretnenb Don unenblidjer 85ebeutfam=

feit unb 2Bid)tigfeit finb.

Um un« jebo* ntrgenbS ju wieberljölen, »erweifen

wir auf unfere S5eurtt)eitung ber Pier erjfcn 33dnbe am
oben angeführten Orte unb fahren in gleicher 5Beife fort,

b'u (Stationen ju Verfölgen, bie ben mujtfaüfdjen 5Seg

äeliere in ©eijl unb Seit bejtimmen unb porjügltd) ben

Stofffern eine freilief) nur furje, unb fragmentarifdje,

Ueberft'djt be$ ©anjen geben follen.

£er fünfte S5anb (1828 bis 1830 3uni) fd)lieft

fld) in feinem SBefen genau an bie früheren an j 3elter

über alirt tyn umgebenbe unb 3ntereffe erregenbe beriefc

tenb unb mittbeüenb, ©ött)e metyr ru^ig empfangenb unb

ju Steuern auftegenb, bod) nfdjt fetten aud) wichtige 2fufi

fdjtujfe über innere unb dujjere Gegebenheiten ertt)eilenb.

SSon wefentlidjem Sfrttereffe ftnb bk Urteile über SWab.

SWUber, 3foad)im 3«ngiu« unb ba« muftfalifd)» ©ps

frem be« 17. Sa^^unbertö, Qfyelatb, ^reciofa »on SBofff

unb 9Ä. t>. Sßeber, Jpdnbel, MmbevQev, bie @rumme
t>on ^)ortici unb bie 95raut »on 2fuber, $dit 5Ü?enbefös

fo^n, Starts S5iograp^ie, Srtebemann S5ad), Jpector

SSerlioj, SWab. ©jpmanowgfa, bie SD?6ferfd;en Ö.uars

tett?2Cbenbe, Ttiltoni unb Jpdnbefö ©amfon, @pontini«

Ölpmpra, 25Ke. ©ontag, bie Aufführung üon ^>apbn«

@d)6pfung untn ©ponrini« £>berbirection k.

» ©eine 7C&(eitun<j ber Steugriedjtfdjen SJtlbung fprang mir
fogietcb }u (fajretbt 3elter ©. 96). SBaS td) Idnfljl im tiefjten

J&erjen bewahre , formte tdj tytx ba^ugeben. ©te SWujtf tytt

nur alte Staturaefefce. ©te tyutiQtn ffit)eort'ften wollen neue
Siegeln t)oben für Xftermuftf ober toai mebr ijl aU 2Äuft£.

Saft fte geben. 55a« ©ente ftnbet ben SDBeg jum Steuern burdj
bie alte Statur, unb bie tytyttfkmi brauet gar leine Siegel, um
}um fteufel ju fahren.«

(©. 187) »Unfre a5ad;'fd;e ÜRuftf tjl geflern (b. 10. SKdt|
1829) glödlid; »on ©tatten gegangen unb gclir bat einen ftraf=

fen, ruhigen ©irector gemalt. Sd; tjattc midb mit einer $>ar«
titur neben bem Drd;efter in ein aSBinfeldben gefefct , »on wo
a\x9 tdj mein SSblfdben beobad;ten fonnte unb ba* publicum
jugletdt). Ueber ba* 9Ber( fetber wüfte iä) faum ju rebenj
e8 ijl eine fo wunberbar fentimentate SRifd;ung »on 9Ruft£ im
Allgemeinen, ben ©inn ber &aty in ber 3bee auftubauen, baf
ba« SBort be$ ©i^ter« felber jur-Sbee wirb. SRelberen ftd;

nid;t t)in unb wieber melobifä>e 2Cel)nlid)!eiten mit neuem beut*

fd>en Ojjewcomponiflen, wie 4. @. ©lud unb SRojart, woburd;
man wieber auf unfr«. 3eit auf einen SRoment jurudrommt,
fo bfirfte man ftd) jwtfdjen $tmmel unb 6rbe unb }uglei^
breifjtg 3abre dlter fut)len. Unb bad mag e* fein, was triefe
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Üftuftf im HUgemeinen faum ausführbar maä)t. Sfr&ttt bod(j bet

alte SJadj änfere Ausführung $&ren ttnncn u. f. w.« -- •>

»lfm »otiöen ©fenfröge (28. 3CprtD bat mi$ ftoganmi <d

ber Ätobentie befttd)t . utö> unfre $probu!tionen »ernannten >.-.unif

£a$S tkttdüf X»e i$ miid) aucb ifcft gehört. <& ijr adfer*

orbentlid), was ber SKann leiftet unb babet bemerft werben

muf : bajj bie SBirEung feines ©pielS ganj allgemein erwünfdjt

unb anbern SSirtuofen auf feinem Snffrument ganj unbegreiflich

ift. Sein SBSefen ift alfo mebr als Sttufif, o|ne &6bere SDluftf

ju fein, unb bei folcb,er «Ketnung bürfte id) bleiben, Wenn iä)

ityn öfter borte. 3c& war fo placirt, baß id) alle ^Bewegungen

feiner $anb unb feines 2CrmS feben rennte, Jbte bei einer Keinen

Sigur »on befonberer SBiegfamfeit , ©tdrfe unb (Slaftidtdt fein

muffen, »eil er gar nidjt etmübet, baS gatiguantefte in feiner

Steigerung wie ein Ubrwerf Verbotjubringen, baS eine ©eele

bdttc. Sie bunbert fünfte feines SSogenS unb feiner ginger,

welche fdmmtlidj ausgebaut unb eingeübt finb, erfdjeinen in

einer gefc&matföoilett ^olgenreibe unb seinen ibn aucb, als Gsom*

poniften aus. Sn jebem galle aber ift er ein »ollfornmener

'sRetfler feines Snftrumeriteg fti: tJfabfrer 9>oten&, tnfoferowa*
t'bm audfj nadb, beften SBillen nid)t gelingt, wie eine fette SSa=

viation berausfommt. « @pdlet (@. 224): »SDonnerftag b.

14. SBlai 1829. ©eftern b,abe ben spaganmi wiebergebbrt. 25er

SDfcenfd) ift eine edtjte SRarttdt : bk SJioline felber. SRan er«

fcbriät, man ladjt, man ift in äJerjweiflung über bte gefdbrlicfc

ften ©djnurrpfeifereien unb Ue allgemein »erftdnblid>e ©erwies
rigfett, benn bie Sßirtung ift ganj allgemein. tfnmutb unb

©eift feblen audj nid)*, unb au<& was niö^t »ollcommen gelingt,

ift nodj neu unb intereffant.«

'.
. (@. 319) »©eftern tfbenb (ben 14. 9?o».) tjabe ic^ bie

grofe Dper gauft »on 3. <5. Sernärb unb <Spobr junt erften

SDJale »om Anfang bis ju ©nbe gefeben unb.abgebört.«

3uefft »om S5ucb,e unb beffen £auptleuten: »(SOtc. ed)t lomifd^e

SBefd&reibung fönnen wir leiber wegen Mangel an Slaum ntd^t

mittbeilen). — »9lun jur 2Crbeit'beS (Somponiften, ber ftd)

freilieb mebr als SEornJcünfiler, benn als STOutffuS unb SKelo*

btften ernennen Idflt. Alles ift mit großer Äunftlid^feit jum
(Srfteunen in's Äleinfte geführt, um baS- wadjfamfte Dijr ju

äberliften, §u überbieten. 2)ie feinfien SBrabanter SSlonben finb

grobe Arbeit bagegen. >bas I8\i<fy ift faum Ui ber JBorftellung

ja entbeljren, weil ber aBortauSbru* nae^ £od) unb Sief, ^>ell

unb ©unfel, geft unb *t>fe «. .faatpd&acf wie ein JBienenjtod
t

gearbeitet ift. ©aS SRoSdden allein ift wirllidj xüt>renb ic.« —
"

(3o*tfe.*iin$ folgt.) :

©ehalten nad^ einer ^Cuff^rung W legten ©ympb.onie ' wn
S5eetl)ooen. .

• .-,

§(ow|ia»t flieg auf ben §(u|el iinö foxad):> c

• a3ctfamm?rte ^fl^böSÄttbler/ *. i^^it^lftige

unb Sföämtet/ 'Bie
;
.^ytot^pta0eA:^t 'bf(e

^fjilifier^ fwufflai<|c^e unb fÖRJlige^. »ocjugUöp

bie ld«3fleh <©, @om&t 1838 bu4t%un SRum?
mern),,.-^', •__;'

:

'..;;.

:

u
?':'

.

';;;;'/.
:

\-; -\/[-r ]' ,";.

i 3$ föwätme ;nie>r^e^<! .-r '©a^crjaftig/iÖ^rine
* ie ©i?mp^om'e beff« äfö mic^. >Sein aöort :»etüer' id)

brö6er. ee'KirtgtÄ fb tpbflebetn bötrauf/ BatjföMäfc:

ler. jbrbentltci)e 0öibifc§e ^djiren t««tte. i^, bdm' anifjtos

^ologifd^e Kollegien. -SÄan fonn föwvlid) wxib &Ut man?
4e« fein, fcfywerlic^ w'e(e ®at»ren mit bem ©eftc^te ma*

len, fd^werlic^ tief genug alt ©ianojjo im 8uftbaUon

ft^ett, bafttft WeSDfenfd^en nur nic&t glauböt, manbefüms
mere ftd^ um felbtge, fo tief, tf«f unten stehen jweibeinige

©efjtalten, bie man fo |ei|t, butcf) eine fe^t enge ©c^ludfjt,

bie man allenfalls* ba0 £eben nennen fonnte. — ©eroif,

id) ärgerte mid; gar nicfyt, fo wenig alt id? ^orte. Jpaupt=

fdd)lid) lachte id) über dufebiu$. 6in rechter ©algem
t»ogel war er, alt er einen biefen SWann fo anfuhr. £)tx

()atte ifyn hdmlid) wdijrenb be6 2Cbagio# ge^eimnifooll

gefragt: ^at S5eet()0öen nid>t aud) eine @d)tod)tfpmpl)onie

gefdjrieben, ^perr? — bat iji e6en bie ^afloralfpmpljos

nie, Jperr, fagte unfer ßufeb gleidjgiltig — %f), al), richtig

— be^nte ber ©iefe fort fid) beftnnenb.

2)er SWenfd) muß wo^l S'Jafen »erbienen, fonfl f)&tU

t^m ©ott feine gegeben. Sßid »ertragen fte, biefe ^ublis

cumö, worubef id) 'bie ^errlidjflen Brnge berieten fonnte j

j. 85. alt it)t, Äniff, mir einmal umwenbetet im Gioncert

bei einem §ielbfd)en Notturno. Ibai publicum befaf) ftd)

jur J^dlfte fd)on inwenbig, e^ fd)lief ndmlid). Ungluds

lid)er Sßeife erwifd)' iö) auf einem ber abgelebteren glügeU

fdjweife, ber ftd) je in eine 3«&6rerfd)aft fc^wang, ftatt

be6 tytbalt ben Sanitfd)arenjug , gladftid)er SGBeife piano

genu^, xiltba$i&) mit ben Sßinf be« Zufallt fonnte tnU

gef)en (afjfen, bem publicum glauben ju mad)en, e« liefe

jtd) in ber^erne eine 2(rt9??arfd) j^oren, ben iti) »on Seit

ju $eit in leifen ©d)ldgen »ieber^olte. ^aturlid) trug

ßufebiu« bat ©einige jur Verbreitung bei j bat ^)ublis

cum raud)te aber »or 2ob. —
2(eljnltd)e ©efdjidjten fteten mir wdljrenb be$ 5fbagioS

eine SWenge ein, alt ber erfle 2Cccorb im ^nbfa§ einbrach.

2Ba6 iji et weiter,, (Santor, (fagte id) ju einem jitterm

ben neben mir), at$ ein Dreiflang mit »orgei)altener Sluinte

in einer etwas »erjwtcften SSerfefeung , weil man nid)t

mei$, ob man 6aS Raufen s2C ober bat §agotten*S für

SSapton nehmen fpllf pefan <&u nur Slfttf, 19ter Sf)eil,

@.71.'— »^, 4?etr, . @{e fpredjert Ufyt laut unb fpafen

bejlimrat.« — ÜÄ'tt le'ifer, fürdjiterlidjer ©timme fagfe id)

i^m ins £%: Kantor, nehmen 0ie ftd) »or ben ©ewte
tern in 2(d)t ! berJ8it| fdjicft feinen Siöreebebienten , eb'

er -einfd)ldgt, f)6d)ftent einen \0turm öor()er unb brauf

einen i^onnerfeil. 2ÖaS ifl fo feine Spanier. — »SJot:

bereitet möffen foWje Diffonanjen bennod) « — ba ftutjte

'fd>on; bie. dnbere J)Vre1n. GFatttor / bre fd)6nt SSrom^eten=

feptihie »ergibt eud).

—

©anj erfdjopft »on meiner Sanftmut^; war id)., id)

hatte gut^ mit meinen ^duften gefireidjelt.,-^-

v
'•• Se|t igabfl 2>u mi^ eine fd>5ne SKinuie, ..SD?ujIfbiw6

tor, als bu baS Semp^ bet Riefen ^em<rö an bentÖdfen

.fp, i^errlid) .auf ;ber Sinie trofit . baf . id)JSieleS »ergaf »om
Äerger am erflen ,^a^, in bem trofe be« befdjeibenen Söer*

J^uUenS in ber. Oeberfd)rift : ,„ un pöco maestoso " , bie

ganje langfam fd)reitenbe 5Wajef>dt eines ©otteS f»rid)f.
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»&BaS mag mfyl 35eet&o6en ftd) unter, ben äSdßen ges

tad)t ^aben?« — #err, antwortete id)f:
fd)werlid) genug?

$enie$ pflegen ©paß ju mad)en, — eä fdpetnt eine 2Crt

9?ad)twdd)tergefang

:

Söeg war bte fd)6ne SÄtnufe

unb ber @afatt wieber lo$« Unb wie td) nun biefe IdeeU

fyovener aufaf), wie fte ba ftanben mit gfo|ent>en 2Cugen

unb fagteh: ba$ ifi von unfcrm SSeetb/oven, bat ift «in

beutfdjeS Söerf — im lefcten ©afc befmbet ftd) eine

©oppelfuge — man ty&t ilrni vorgeworfen, et prdfHre

bergletdjen ntdjt, — aber wie fjttt er e$ getfyan -* ja>

baä tft unfer 35eetl)ovetu ©in anberer (5r>oc ftel ein:'

e« fd)einen im Söetf bte 3>td)tgattungen enthalten . ju

fein, im erfien ©afc ba$ (SpoS/ im jwetten ber .^«mor, im
btitten bie ßptif, im vierten (bie 33etmifd)ung aller) bat

Srama. 2öieber ein anberer legte ftd) gerabeju auf«
Soben: ein gtgantifd)e$. SBer! war' e$, loloffal, ben dgpps

tifdjen 9)pramiben vergleichbar. 9?od) anbete malten: bie

©pmpb,onie ffrlle bie (£ntjrefyung$gefdf)id)te bet Sftenfdpen

bat — etjl (5&ao8 — bann ber 9Jüf ber ®ottf)ett: »et

werbe 2td)t<< -^. nun ginge bie ©onne auf übet ben etflten

Üttenfcfyen , ber entjucft wäre übet
t
foldje #ertltd)feit —

futj baS ganje erfte Qayitel bet ^e.ntateüd)$ fei fte. —

—

Sfy warb toller unb jlitfer. Unb wie fte eifrig nart);

lefenim Sert unb enbfid^ flatfd)ten, ba pacfte idj) (SufebtuS

beim 2Crm unb jog ü)n bie gellen Steppen hinunter mit

t In g S um i d d) e In be n ©eftdjtetn.

Unten im. Satetnenbttnfel fagte (5ufe&iUi wie vor ftd)

Jbjfn: .35eetf)oven — wat liegt in btefem SBort! fd)on ber

tiefe Älang beS ©plben wie in eine ßwtgfeit ^ineintonerib.^

(53 ifir
als fonn* e$ fein anbere«

ir
<Sd)tiftjeid()en für biefen

tarnen geben. Jpore nur, gloreßan, S5 s e ; e = t 's

ij s o i ö s e s n — (Sufebiuö, fagte id) wirflid) rur)ig,

untetfJetyft bu btd) aud), 33eetfyot>en ju loben? SBie ein

2owe würbe et ftd) vor eud) aufgerichtet unb gefragt Ijaben :

wer fetb ii)tbenn, bie il)r baä wagt? — £$d) tebe ntd)f $u

tir^' ©ufebiuS ;— im bjf! ein ©utet — muß benn aber

ein gtoßer Sfttann immet taufenb 3werge auf ©feigen mas

djen? %f)n, ber fo ftrebte, bei fo taug unter unjdplidjen

ordnen be« ©rimmeS, glauben fte gu verfielen, wenn fte

lad)eln unb flatfdjen? @ie, bie mit nid)t 3?edbenfd)aft vom
einfachen muftfaltfdjen ©efe§ geben fonnen, wollen ftd)

anmaßen, einen SD?ei(fer im ©anjen ju beurteilen? 2)iefe,

bie id) fdmmtlid) in bie §lud)t fdjlage,Jajf id) nur bai

^Bort ßonttapunct fallen, — biefe, bt'e i&m'bielleid)t bat unb

jenes nadjempftnben ünb nun gleid) auöcufen:-o> bäs ift

fo red)t auf unfet dotpuS gemad)t—^- bieft, ftie' Mer 1tu&

nahmen reben wollen, beten Regeln fte nid>t lernten '**•

biefe, bk an tl)m nid)t bat bewunbetnöwurbtge SKaf bei

fonft gigantifd)en Ärdften, fohbern e^rt'baf UebßtmajH

fd)d^en, — un^eilige ?ebenöüerfd)Wenber, föt bie bie SWuftf

tet htdmanUt %er geljeimffen ®eful)lfunben ifl,— nmm
belnbe SBert^er« ßeiben — red/te verlebte gtbptiiuige S5uben

— biefe wollen ir)n litbtn , \a lobtnl — —

®rtv&$unbler, im tfugenbltä wüßt' id) 9h'«manben,

tier bat burfte, ai$ einen fdjleftfdje» Sanbebelmann, ber vor

fürjem fo an einen SÄuft'fpdnbler fd)rieb:

€w. SÖBofylgeboren,

9hm bin id) balb mit meinem SSÄuftffdjranf in

Srbnung. 0fe feilten ifyn fct)en, wie er prddptig ifJ.

Snnen 2flbafierfdulen , ©piegel mit feibenen Bors
l)dngen> SSufren von ^omponiflen, furj ptdd)ti^.

Um if)n abet gu^ufuilen, erbitte id) mir nod) von

<&. 55J. ^ düt Sluattetten, | bergl. §ugen tro breis

ten Format, bamt | bergl. «Sonaten unb Sßattatios

"
.^ hen von Seemöven, fyod) ober breit Format," ba id)

. "biefen fe^r gern ^abe.

3$c fel)'t mid) flaunenb an unb fd)weigt; id) bin vets

flanben, Wenn it)t midj nid)t verflanben ^abt. — 5Baö
id) aber fonft nod) ju fagen ^>dtte, wuft' id) meine« (5rs

adptenö nad) faUm. —

3C u § 59? a g b e b u r g.

( 3» u f il tebenO
(©*!«§.)

3« berafetben ^uflanbc wie bte Äird)«nmuftf beftnbet

ftd) bei un« bie DpernmuftrV ©eit Saljr unb Sag ^aben

wir feine bat SJttittelmdfüge uberfd)teitenbe £)petnauffül)s

rang gehört. Sie <Solofdnget, juweilen. mit guten 9las

tutanlagen begabt, Ratten mei^ webet @d)ule; nod) eine

3(^nung vom btamatifd)en ©efangej bet 6f>or war auf
gleidjer ©tufe mit ber vorerwähnten ßurrenb« unb bat

JDrdjefier xn ber Oper (gegenwärtig unter ber Dtrectton bes

tafentvotten 9?id)atb 5S8agner) nur mittelmäßig. 3ßer fann
aber von unferm i3rd)ef?er> baö Ztutt, unter ftd) jdfylf,

bie manä)t JDpern au^wenbig Tonnen, verlangen, laß eö

ftd) bei foldjem ©efange nur einige 2ftttb> geven foll? Sie
fieifhingen unfteä £)td)eftet6 laffen ftd) nur nad) unfern

GFoncertm beurtl)eilfn , unb ftnb in S5ejie^ung auf "Kui-

ful>rung von ©pmpbonieen , unb Kuvertüren lobenöwertl)

§u nennen. £Kefe ©efellfdbaftSconcerte nun, in benen wir

bie großen ^nflrumentalffudJe von SSeetfyoöen, ^po^r, Äal=

liwob^i, unb (leibet feltnet) von -^>apibn unb 59Zojart ^i-

rett, fo wie pwetlen gute ßoncertfiucfe, alfr baS ©d)wet=

jerconcert Von Dtomberg,' ba« ßoncert fi&t ^)ianoforte in

ß&sDu* tinb Üififlott vvnsSSeet^oven, in feißtöciit von

Jpummet jc.^ von unfern einfyeimifdjen 8Sittuofen Votges

ttagen, :$ma%ttn- un«^ eine» ©cfa| fut bie un« entger>ens

ben ^inflgenüffe. i2ü)er großer« Sl)eif be« ^öuböatm*

würbe ftetlid) ftatt bet @pmpl)onieen ein <Strdußd)ert von

©teauß «ab fiaft ber großen Soncerte lieber fd)led)te SSas

riationen über irgenb ein befannte« S^ema ^oren unb

fyatidngft eine 2(vfd)a|fung ber ©prapfyooteen gewünfd)t,

ber ftd) aber bte. Keine 3aRunf*et guten Sifettanten

ftdftig wiberfe^t tyxt, -^-^i^' fie wagt e« fogar, ben ©prns
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pf>onieen laut ifyren SSeifatt $u fpenben. 3m*n«f)ta bleibt

c« traurig, viele äußrer beim britten @a| fd)on ganj

ungebulbig um ftd) t)er fragen ju froren, ob bieß ber lefcte

<Sa& ber ©pmpfyonie fei, unb erfr nad) bem vierten ©afce,

alfo nad) überftanbner £Utal, bie burd) .bte ßangeweile

•tydßlid) geworbenen ©eft'd)ter wieber er&eitert §u fe&en.

Den ©efang in biefen Goncerten betreffen!),, bemerfen

wir nur, bap wir viele fd)led)te tfrien, unb bie guten

fd)led)t fingen gebort. 2Cm meiften tnterejftrte , un« ein

Duett für SEenor unb S3aß au« Seffonba von jwei frimm;

begabten Dilettanten vorgetragen ; am fyeftigften aber würbe

Dem. grandjetti applaubirt, meil fte einige Variationen

über ben @eb,nfud)t«waljer gelächelt batte. 3n biefen

ßoncerten treten aud) bie fremben Äunjller auf, weil

(Sptraconcerte bei un« wenig befud)t werben, unb weil

nad) lefetem bie ©efetlfdjaft nid)t jum Qrffen verfammelt

bleibt. Unferm GEoncertwefen wünfdjten wir jum ©ebenen

ber-Stunft eine Umwdljung; fo lange e« mit ben verfdjies

benen gefdjloffenen ©efellfd)aften in Verbtnbung fief)t, fo

lange fyaben aud) bieVorfte&er berfelben bei ber Sßaljl ber

ßoncertflücfe einjureben unb fo lange fann aud) ber

sjjjufifbirector ntd)t felbftftdnbig tyanbeln. Verlöre nidjt

ba« vom Sweater fd)led)t unb unregelmäßig befolbete Drs

djefhr babei, fo würben wir weniger ßoneerte wünfdjen,

bamit bie ©letdjgilttgfeit gegen unfre befien SEonbtdjtungen

nid)t mefyr überljanb neunte. —
ßur Vereblung be« fyieftgen Äunftft'nn« bebarf e« aller

#nftrengung unfrer SWupfbirectoren unb UÄuftflefjrer. Den
Qrrfieren ift ber ©efangunterridjt an ben @d)ulen übers

tragen. 3fr tywn -t>änben alfo liegt e«, ftd) ben Äern

be« ©ingverein« ju bilbenj fte bürfen ftd) nid)t, ba wir

bei ifmen ein große« Sfatereffe für bte eble Äunfi gern

annehmen m6d)ten, bie beflen ^)ldne gleid) au«reben laffen

unb nid)t benVeifau" be« großem Raufen«, an bem, wie

ber au«gejetdmete Statt frier bei feinem hervorrufen nad)

@d)iller« SBallenflein frei h,erau«gefagt tpt, bem wahren

Äünffler wenig liegt, burd) ju viele 3anitfd)arenmuftf,

burd) eine jü ftarfe Vefefcung ber 83led)tnfrrumente mvers

ben wollen. Die 2ttuflftef>rer muffen ©trauß unb ßons

forten verbrdngen. Tln ßeljrern febjt e« ntd)t-, jrbe« £>rs

djefiermitglteb , jeber Drganifj, ©eminarifr, fo viele %n=
bere, bie eigentltd) feine S3efd)dftigung fraben, ober benen

bei itjren arbeiten nod) ©tunben unau«gefüUt bleiben, t)aU

teil ftd) jum Unterrid)t für taugltd). 2Cber ber guten 2efc

rer, bie ben @d)üler nid)t bloß mit 9taten, Sact unb

bem ^nfirumente oefannt machen, fonbern. feinen ©inn für

«Iftuftf au«jubilben flreben, gibt ei, ben SOTuftfbirecor 3Äü^

ling , bie £rn. (Srfurt / @&rlid) , 8Q3ad)«mann au^genoms

men, nur wenige. Die brei erfiem ftnb aud) (Somponis

flen unb Ijier nid)t nad) ihrer ®efud)ti)eit alt bebtet,

fonbern nad) ber Änjaljt berSBerfe, bie fte gefdjrieben fja*

ben, georbnet, beren Seber etma fo Viele aufjuweifen tyat,

al« er Sab^re jd()lt. — Den wenigen ^örioatcirfeln , toon

wahrem Äunftft'nn befeelt, wünfd)en wir ein fernere« ©es

beiden.

2Bir fd)ließen unfer Älagelieb über ben 3ujftmb ber

STOuft'f in unfrer ©tabt mit bem frommen 833unfd)e, bajj

wir ©elegenb,eit Ijaben mögen, über bie 35e&erjigung eine*

ober^g anbern reblid) gemeinten SSorfd)lag« balb 6ff«nt-

lid) S^ad)rid)t geben ju fonnen, — i—
% u * S5 o u l o g n e.

• (Die Stoltnfptele'rin Sleumann.)

SWabemoifelle 9ieumann au« Söien gibt je§t

bjer Goncert. 3d) ^6rte ft« »« 3Sien al§ jw6lfjdf)rige*

9Ädbd)cn, aber wie unenblid/ ^>at jte in vier 3a^«n- ges

Wonnen! £>a$ ftnb bie grüdjte i^re« gleiße«, benn id) weiß,

ba^ fte tdglid) 8—10 ©tunben fiubirt. 3l)re SJorjüge

befte^en in reiner Intonation, großem 5£on, wunberfd)8ner

S5ogenfuf>rung unb burd)auS geregelter ©d)ule$ fte tflt im
S5eft| aller m6glid)en ©trid)arten, ben fvringenben SSogen

tyabe id) blo$ bei SWapfeber fo vodfommen getroffen ; fte

überwinbet alle ©d)Wierigfeiten mit fo großer 9?ube, baß

fte ein SEaubgeborner für fc^r falt (jalten müßte, id) t)abe

aber feiten GEantilenen fo au^brutfävoll vorgetragen gehört

;

manchmal nimmt fte vielleicht im Sempo etwa« ju längs

fam/*fte fann aber aud) bie 9taten jum (Srjlaunen flies

gen laffen } mit einem SBorte, fte tfl ber 33ollfommem)eit

tiaty , wa« man tn«gemein fo tyeift. 2fußerorbentlid)er

SSeifall, mol't öpere, ma bavon wirb man hur

nid)t fattj nod) meb^r bewunberte id) ba« SWdbd)en hn
Vortrage von Quartetten von ©pot)r, bn«low, SWapfeber.

3eben 2futor in feiner SBeife gefpielt, cosa rarissima!

Von anbern Äünfllern, bie SBoulogne im SBinter befud)t,

erwähne id) S5ertini au« ^>ari«, ber ftd) t)ier gern etablirt

tydtte, wenn nid)t ßeopolbine Sdlatytta in ju großer ©unft
beim publicum fldnbe. ^dd^ften« meljr von 9>ari*.

^>-a.

»etmifijte«,
(63) ^a$ 5te$eft ber revue de deux mondes ents

fyalt «inen intereffanten 2fuffa§ über italidnifd;e 83olf«s

muftf von 3. SÄainjer»

«eipjtg, bei So ^.3tmvt. SSart^.

9>cetS be« Sfafjraange« (»6d)entli*j 2 ^albe SBogen in «r. 4to) 3 Stt^lr. 8 gr. — 2Me tefp. Xbonnentcn otrpflidjten fld) iw
Äbnabrnt eine« falben Safyrgange* jum ^)rei* »on 1 Slt^r. 16 gr. — ©n befonbere« SnteUigenjWart nimmt Snferate auf. —

»Be fHjftdmter, fßud)*, SÄuftf* unb Äunflfanblungen nehmen SSeftellungen an. —
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3*tfcsd)rift für Jtttmh.
3m Vereine

mit niedren ÄünfUern unt> Äunfifreunb cn
\)trausgegeben unter $8erantroortttd)feit fcon 9\. ©djumann.

Safcrgang 1835. M 30. Scn 14. April.

3n Romanen Ol ei fo ©ebraud), ba? 9Seile ju »erberaen, aber in bei- wirf*

Iid>en Sßelt i'agt man Sitte?, xe<xi QHnem (är&ve madjen fann unb mantömal nodj ein

wenig meCjr. ©raet.

# ©oettye unb 3elter*

(SortfefcMnfl.)

(©. 376) »©eflern, ben 25. San. 1830 war unfre etile

(SanuwalSoper : bie ^Belagerung oon Äorintf), SRuftf »on SRofs

ftnt, gegen ben ft'djbie beutfdöen SRecenfenten fett funftefm 3afc
ren matt unb mube fdpreiben. 5Da« SSu<^ ifl ein .wunbcrlidje«

©emädjte ?c.« »SDie SRuftf ju biefer traurigen ©efdjidjte

ifl »oll frifd;en feäen ©etile« unb fyat Äraftflellen, bie wie geuers

wctfsfünfle serplafcen. SDaf man mit fo reichen ©aben ba«

S3ollfommenfte madjen f6nnte, ba« botit) audj nur tolerirt wirb,

tfl obne Zweifel, entfdjulbigt ftd^ iebodj »on felber. Am wenig:

llen gefiel mir ba« »tele SSeten unb tyintertyer ba« ^änbegeflat«

fdje. Unfre SSorflellung ift fet)r glänjenbj ba man jebodj aud;

t)ieran gewinnt ifl, fo ty&t id) biefe Dper »on mehren ©eiten

al« bie fd)wäd)fle tyre« (Sompomflen nennen t)6ren. SÖiffen wir

bocb, faum ju erlernten, wa« einer allein 4>at, unb was er

nid)t t>at, tann er nidjt geben. @r fann Aforiutd;t fdjlimmer

baran fein al« wenn er für feine Seit unb ihre £eute arbeitet s

e« mufte it>m benn fo leidjt »erben wie biefem, ber wie ein

ungebulbigeö ^)ferb lieber jwanjtg 2»al ben nämlid&en JCrei«

burdjläuft unb fo ba« SBette ftnbet, al« ftd) ergreifen unb fttl*

ten ja laffen. 2)u fannft benfen, baf mid) ba« ©anje bemnad)

unterhalten bat, weil bie SJtuftE auc^ in iljren Abgehalten mein

Sntereffe forbert, wenn id) mid; gejwungen ftnbe, su gifteten,

baf 6r'« nidjt laffen tonnte — unb er fann'« nidjt laffen ic.«

(©. 431.) » @6 fommt mir bod; immermetyr ju #aufe, baf

id; ben »ielbefprod;enen SRofftm ntd)t« abzubitten fcabe, benn er

tnftnuirt fid) gegen allen SBiberfprud) nad; unb nad; audj bti

«n«, baf man faum nod) ^tn^)6rt, wenn er getabelt wirb. -Die

Vorwurfe gegen ein ober anbereä feiner Stade ftnb freilidj

nid;t o^nej man braudjt i^m aber aud) gär nid;t« ju fd)enfen,

er weif e« feinen ©an!» @^e man'« benft, tritt etwa« au«

tym ^eröor, wie -Duft au« einer unfdjetnbarin IBlume, ba« ftd;

al« !RufIf et>er empftnben al« auäfpredjen lieffe, ba e« weber

nad; £olj unt) SSÄetall, nod} gleifd; unb Sein wittert»

> ©o würbe vorige SBodje fein Othello gegeben. SKBe.

6ontag betrat barin jum erflen SRale al« 2)««bemona ba« grofe

Dpemtbeater. ^iabe idj ©ir früber fd;on manche« ©ute oon
ii)t gefagt, fo braud/ iä) nid)t« jurüdsune^men $ wa« fte gut
gemadjt t>at, fywe iä) nid)t beffet geb6rt, unb ©d;led;te« ift in
ibvem SBefen nid)t »orbanben, fte würbe umfonfl barnadj greifen.
SBa* it>r aber -befonber« gelingt, ijl, wie fte u)re natürlidje »os
lubile ©ingart mit ben »erfdjiebenen ©raben ber ßeibenfajaft fo
anmutljig in biefer SRolle unb bem fetnflen ©piele ju »ereinen
weif, baf man jefct jugteidj erflaunt unb gerührt unb erg6|t iftf— Unb idj meine, wa« id) fage» Söenn tf>re Stimme ntd]t bie

allerfdjönfte ijl, weld;e id) gefannt, fo ifl fte rein, otme £er$,
obne ?)t)legma, unb ba^er fo i&rem SSBefen unb SBilTen geborfam,
baf fte flet« ba« 3itd)te tb,ut. 2Cud; ibr «Wunb ifl ntdjt ber

fd)6nfle, bod) $&rt man feine 3unge, fte fprid&t mit ben Sippen
fo flar, baf man ber SBorte nid;t bebarf. 3n ©umma alle«

an tyr »om Äopf bi« $um gufe, felbfl il>r 2Cttjug ifl ©efang.«

(©. 356) »SRlle. ©ontag tabe nun breimal im Dtbello
oernommen. 2Rir war barum guttun, ob fte wot)l i()rer©ad;e
einmal wk immer ganj ^err wäre? ©te $at ftd; breimal in

brei »erfdjiebenen SS(od)entagen au«gefprod)en unb bod; war Üe
flet« ©eöbemona. 9^ur einmal fonnte fte ib>er ©timme aüti
bieten, bod) immer %iiib fte SÄetfler tljrer ©adje. S33a« id)

ba« le|te 3Äal mit SSetgnügen beobachtet b>be, war, wie fte

felbfl gar nidbt fang. Sb/t ©ema^l, et>rn Dtyello, fang eine

lange Arie , ber e« nid)t an Sdnge fetylt j wdb,renb biefer Arie
flanb fte fefl auf einem giert, olme fid; ju bewegen, unb id)

tjabe nie ein fd;6nere« flumme« ©ptel, was bie 9tul>e ber Un«
fd;ulb fo waljr unb anmutig barflellt, gefunben. 25a« fyolbe

SGBefen ifl Uiber $u fd;abe, um eine ©rdftn ju werben.«

Unb nun nod) ju guter le^t ^perrn Seltr WlenMi:
fo(>n einen ^lucfwunfd) auf ben SBeg nad; Stauen ((5bb).

, »geltr wollte einen unb alle Sage abreifen unb einen S3rief

mitnehmen, greitag 6>t er nod; ein (Soncert »om alten S3ad)

bei mir gefptelt, wie ein wahrer SJieifler, benn ba« ©oncert ifl

fo fd;wer al« fd;6n, e« wdre wertb; gewefen, baf e« ber alte

Sßad) felber gehört ifitte. Sd; fann bie Ueir nid;t erwarten,

baf ber Sunge au« bem oertraeften S5erlinfd;en Älimperwefen
nad) Stalten fommt, wo^in er nad) meinem JDafür&alten gleid;
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&uerjl f)ättt fontmen follsn. ©ort fytben bfe ©teinc D&ren,

tytt effen fte ßt'nfen mit <3d}roem«ot)ren. 4c

Der fed)fte unb fegte S£t>eU , ber ben jlkirtaum vom
Sutt 1830 tfS* &u ©oet^eS Sob (SWdrj 1832) umfafjt,

tj* vor äffen ber wid)tigfte unb g?l)altreid)f!e. 2>te ftd)

wiebererregenbe Siugenbfraft, ber neue gewaltige 2Cuffd)wung,

bie, gehoben burd) bie 9£ul)e ber <Srfaf)rung, beS 2Clter6

unb «SelbftbewufjtfetnS, ftd) nad) einer Steige von 3a&ten

meljr befdjaulidjen unb gemeffenen 85etrad)tenS nochmals

in ©oett)eS ©eiß offenbarten unb bie legte 9)ertobe von

©oet^eö S33erfen bejeidmen, beurfunben ftd) aud), unb

jwar von il)rer (Sntfte&ung aus, in bem testen Sbeil ber

SSriefe. 9Jlit gutem 33orbebad)t fagten wir von i f) r e r 6 n t s

ffeljung aus unb glauben bie« mit furjen SBorten bar;

t&un ju fonnen. Um eine geftorte ©efunbfjeit ^erjufteU

Im, madjt ®oetl)eS ©oljn eine 9?etfe nad) Statten. 2)eS

>8aterS Siebe war ju bem ftd) in feinen beßen %at)ten

beft'nbenben Spanne von fotdber Snnigfett unb SEtefe, wie

man eS faum von bem gemeffenen, dufjerltd) falt unb

rufu'g erfd)einenben ©reis erwartet f)dtte. SBon einem

befonberen, aber l)6l)eren ^ntereffe ift eS bafyer für ben

aufmerffamen 35eobad)ter, fte aus ben verborgenen liefen

beö JperjenS l)ervorfteigen, gfeicfyfam abenbrotljlid) bie ans

tife SRufye beS flofjen JpaupteS burd)fd)tmmern ju fef)en.

9?uf)renb tfi eS , wie ber alte SSater feinem gteunbe

mit unverletzter ffoljer gfreube von ben ÜEagebüdjern

feines <2>of)ncS erjagt unb ifjren ©eljalt unb SQBerti) l)er;

vorgebt, voie er ftd) in frühere 3af)re verfegt unb neus

verjüngt ben 5ßeg beS ©eltebten verfolgt, bie alte niet

verlofd)ene, jegt boppelt angefachte @e^nfud)t freubig in

iljm ausgeben ft'el)t, unb gleid)fam fo fein eigene« 3d)

auf benfelben übergetragen f)at. Sßdljrenb biefer Seit

überfallt ben SBater eine fdjwere $ranff)eit, bie ifm bem

Sob natye bringt unb ifm rooljl aud) mit flilfer 5ßoc=

afynung feines naljenben QrnbeS erfüllt. 9?id)t gar lange

nad), feiner ©enefung trifft il>n bie 9?ad)rtd)t von bem

Sobe feines «SolmeS. 9?uf>ig unb^rnfl empfangt er fte

unb verfd)liefjt ftd) einen Sag lang in fein 3immer. Sie

3Äenfd)en follten nid)t bie SErauer bei alten ©oetlje fetjen,

ben Weber ©lücfs -- nod) Unglücksfalle bisher aufjer Raffung

gebracht Ratten. 9tttt unoerdnberter^fJÄiene trat er wie-

ber (jerbor-, befto größer mag fein innerer Äampf gewefen

fein. 0eitbem aber bradjte er affeS in SDrbnung/- be^

j!ellte ^>auS unb ^)of unb verfügte über irbifdjen unb

geiflige« ^adjlaf, fo aud) über ben S5«efwed)fe£ mit Sel=

ter, ben er juc'^ä(fte fetner eigenen ^«witie, jur ^dlfte

ben beiben unverheirateten SE6d)tern B^terS tejtamentarifd)

v^rmad)te.

2Cber ein ^6f>ere& ©etjlerleben fdjien ftd) auf baS ganje

2Befen ©oetf)eS t)erabgefenft 'ju ^aben. SÄft me^r als

jugenbltd)er Äraft regte ftd) ber ©eniuS beS ©reifes —
er vollenbete fein grojjteS Söerf, feinen %a\x% 3n allem

was ©oett>e in ben legten Sagten vorgenommen, jeigt

jtdj bie erneute Äraft, fo aud) in ben Briefen. Oletn

unb flar flellten ftd) innere unb dufere 8Serl)dltni|fe bar.

Seutlid) aber warb il)m and), was er ftd) unb ber Sßelt

fdjulbig fei/unb fo fdjrieb er bie für feine eigene ©eijieS:,

wie überhaupt für bie gän je £tteratutgefd)fd)te wichtigen

@elbftsS5efenntniffe unb SDitttljeilungen über bisher jiwng

jurücfgel)altene @pmpatf)teen unb 2Cntipat()teen nieber, bie

in nod) feiner anberen feiner bis je&t tyerauSgefommenen

«Schriften, als in vorliegenbem S5riefwed)fel ju ftnben. üb--

gefd)loffen fyatte er mit bem £eben, er fyatte fein Zefta*

ment gemadjt, unb betrachtet ftd) felbfl als enthoben bem

Scbifd)en. 2TIS bie 5Borte eines @d)eibenben, ber uns

feinen legten SBtlfen vermad)t, muffen wir btefe legten

S5rtefe anfe^en.

(gortfegung folgt.)

2C n j c i g c r*

(22) 31. $leitf)atbt, ad)t sOfacfc^e für bic^nfan^

tetie, 102te^933crf. S5oaf!anbigc ^artifur. SBerlin.

5Ber ben 3ufhnb ber jegtgen SWilttairmuft'f in Seutfcfc

lanb mit bem vor bem S$ai)te 1806 vergleicht, wirb mit

greube erfennen, ba$ aud) btefer 3tveig ber Äunfl mogs

lid)fl verebelt worben ifr. 3Btr fonnen uns ntd)t in Zb<
rebe flellen, ba^ bie £$nvafton ber granjofen, bie beraus

fd)enbe 3«nitfd)arenmuft'f ber Ärieger Napoleons ben erffen

Impuls baju gegeben f)at, wie ftd) überhaupt feitbem,

fo fet)r Wir uns aud) ffrauben mögen, bieS einjurdumen,

bie franjofffdje SSÄufff beS ganzen Sorbens unferS Sßater-

lanbeS bemdd)tigt fyat. %m <Büben ftnb bie Staltdner

vor^)errfd)enb. 3to wiefern S5eibeS vcrti)etff)aft ober nad);

tfjeilig für bie Äunf!, wollen wir bar)tn gebellt fein laffen.t

3fi aber bie beutfd)e SÄüftf bie wafjre, fo mu^ eS be=

fremben, baf _4$e ,.nid)t bei allen SSolfern Eingang gefum
ben fyat, unb^bc^ im ©egentfyeil auf ber oftlidjen, voie

auf ber xoeftlid)'en Jpalbfugel franjofifdje ober ttalidnifd)e

Stufte bominirt. SBot)l bem Gjomponijlen, ber ftd) ©clbjl»

ftdnbigfeit ju erringen vermag ! 2fud) ber (üomponiff, bem

biefe feilen gewtbmet ftnb, btnbet ftd) an feine <Sd)ufe;

bod) ifl er in fofern ein dd)ter (Somponifr ber Seit, als

SWelobie unb 9t^pt()muS bei it)tn vorwalten unb er überall

ein (Streben nad) gldnjenber ^nflrumentation befunbet.

2(IS Director eines ber vorjüglid)f!en SWt'litair -- 9Wuftf=

@orpS fyat fyv. ^eitfjarbt inlbefonbre ©elegen^eit gefun^

ben, bie Grffecte ber SSlaSinflrumente ju fiubiren, unb wirf;

tid) leitet er in ben &af)lreid)en SWarfdjen, bie er gefd)rif;

ben, ganj{ 1öorjüglid)eS, 2(ud) bie vorliegenben ad)t ®e;

fd)Winbmdrfd)e (mit tfuSnatmie beS bten im \ unb f
Stact gefd)rieben) jeidjnen ftd) burd) eigentb,ümltd)e unb

anregenbe, oft friegert'|d)e, oft überaus reijenbe Sttelobieen,

burd) frappante ^)armonteen unb burd) lebhafte Oifjpt^men

aus, unb ebenfo ftnb fte, in SSejie^ung auf ben Effect,
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ber butrf) bk Bufammmßeüung M üerfdn'ebenarttgjtot

25laginfirumente; burd) bierr (SrfMbung, origineller WlitteU

Timmen, unb SegleitungS- formen tywowbtad)t werben

femn, für fef>r gelungen $u ,eracb>«i- Die JBefelung »ff

bic &ottjtdubigffe , mlfye

:

w^a'cb , inbem bk 3Bdrfd)e für

g^u*v-e^wcraetten, .^icfelfloten, £>boen, S5affetl>6r=

ner, -gagotfg, ©erpentö unb QonttafagottS, boppelte 4>6r;

ner ui\b trompeten §tt>tefad>er «Stimmung, d)romatifd)e

Strompeten fo wie für 2ttts, Senor = unb SSafpofaunen,

aujjet ben Swutfcfyaren = Sjftembraninjfrumenten, *omponirt

ft'nb. sftto. 4. jfi ein ©efcfywinbmarfd), nad) bem b^ieb;

ten tfleranbrawaliei t>on ©trauij bearbeitet* bie fanft ge=

tragene SWetobte beß SrioS fd)meidbelt ftd) unwibetjieblid)

ein, SOBic jieijcn tnbeffen bie SD?drfc^c t>on ber eigenen

(lompofition bcö ^)cn. 9?. unbebenffi^) üor unb
:
fonnen

biefelben mit gutem (Sewiffen ' allen ^Regiments = Sftuftl-

GiorpS angelegentlich empfehlen; fo wie wir eßubex^av^X

für eine angenehme ^)fltd)t galten, bie 2fufmerffamtMt bee

muftlaltfcben publicum« aud) auf bie übrigen Qfrjeugniffe

be$ fenntm^teidjen unb, befd)eibenen ßompontjten §u richten.

SSerltn. _____ • ^ c *«-

» 3f u « $ a r i 1
($Kuft'faUfd&e§ treiben testet ßeit«)

:, et fle.t MttiltU . .,,
',."•

S^an b offte, in b iefem SQBinter eine beutfd)e £)per ju

©tanbe ju bringen •, tß waten. felbftfd)on einige «Sänger,

bie CtyöV angekommen, unb aüe greunbe beutfe^er Stfufff

faben mit SSergnügen bem 2fugenblicf entgegen^ wo ^ibe;

tio, Don Sun n, §reifd)ü§ je. — ft'e fütfo mannid)fad)e0

<§<f)aale, baß ft'e in ber frans6ft'fd)en unb italidnifd)en

£)per ju f)6xm befamen , entfd)dbtgen würbe, liüe bfefe

Hoffnungen jeboeb jerjlobenj benn baß Unternebmen ging

t>on ©peculanten axxß, unb mit clafftfd)en Äunfrwetfen

teüfftren ©peculanten nur feiten. 9Jlan mufjte bieömal

alfo mit ben beiben franjofffeben unb ber ttalidnifdjen

£>per aufrieben fein. SRourrit, ßef<jffeuc , Sftlle. Damo^
teau, DotuS unb Wille, fiakon ft'nb gemtj* bertlicbe, boeb,

wo ßuruö ber Decorationen unb SSallete bk Jpauptrollen

fpielen, fajt unnötige Stftttel unb fo baben wir benn

and) im ganjen %at)te au^er Stöbert, SBityelm Sie«,

einjelner \ÜcU auö ©raf s5rr> unb ber @tummen t>on

^ortici, nur Pallete unb prächtige £>ecorationen ßtfetyn,

biß benn enblid) oor Äurjcm nad) langem ßinftubiren

bie Sübtn öon ©cribe unb ^)ale»p mit grogem Erfolge

gegeben worben. 50?ein heutiger S5erid)t umfaft fö üies

leg, bajj id) mid) mit biefer 9?oti$ begnügen muf.
£)ie italidnifd)e £)per war fleißiger, ft'e flubirte bit

©onnambula wn SSelltni, fo wie beffen ^uritani, eine

£)per »on GJabufft (Srnani nad> Jö. ^>ugo) ein, in benen
,

bu 2Ädngcl ber @ompoft'tion nidjt feiten burd) bie Sreff*

Ud)feit ber 3(u3fü^rung berbeeft warben, dm SSetein öo*Vi

MnjHetn/.Wie Zabladje, 9Ju6mi, ^ambuuni unb 3£%.
_»rift, bie'alö Cdjaufpielerin. unbr ©dngerin gleidb,au6=

igejeicfyner, . ijl in. b«r Styat feiten unb toexm man feb*c piele

j>er ttalidnifcben 0pern nur wie (üoncette "(beüafyüt, in

benen baö bramattfcfye Snterejje nur ein 9?ebenintcreffe unb

bie brillanten Goncettatien ^)auptfad}e ft'nb, fo tonnte

man wobi fefyt jufrieben fein. _)ic nteifien ber gegeben

nen £)pern fennt man in 2)eutfd)lanb, barum nur einige

5Borte über ßrnani unb bk Puritaner. 2)ie etjlere tfc

baß Söerf eines Dilettanten unb bot webet in muftfali;

fd;er nod) btamatifeber Jptnftd>t mebr, als fe^>r gew6T()ns

lid)ei. <£ß würbe tro^ bec bejlen 3(uöfü^rung nur swets

inai gegeben.

Die Puritaner fptadjen mefa: an. S>aß S5udb ifl

vom ©taf«n ^epoli nad)Sßalter ©cott unb einem Drama
beß 5Baubet)ille « Qtyatitß ,,les cavaliers et les tetes

rondes" mit ©efd)i^ unb gutet Diction bearbeitet unb
ä3eUint, bet bteSmal wieber reid) an jUMobieen iff, i)at

Sorgfalt auf bie ^nfirumentation oerwanbt* 9?ubintV 2a=

blad>e unb bie ©rift fangen iebod) in fold>er SSollenbung,

ba% bis £)per mit grojjem SSeifatle aufgenommen unb bel=

tyalb nod? immer- t)on ben Dilettantin fleißig befud>twirb.

®flan erwartet nod) uot bem @d)lufe bie 2(uffü^tung ber

-DontVttifcben ©per S^arino^afiett *}.

Um t^atigjfen war unjrreitig bie opera - coniique.

<s3ie t)at mit wenigen Mitteln in furjer Bett wpbl ^ — 7

einactige £>pern, fo wie Seftocq »on Äuber unb ben Stet-

fd)ü& mit ben .6afiilsS5lajefd;ett.S5erfiümmelungett em=

tflubirt, unb wivb in Äußern dn newß tytobutt oon 2fus

ier, »baß bronjene ^)ferb«, geben. ^)k fomifd)e £>per,

fo ju fagen bie @d)ule für bie ftanjoft'fd)en ßomponijien,

^atte SRübe, jtd; ju galten unb wir fonnen ben ©runb
bat)on nur barin ftnben, baf ba& ^Publicum burd) bit

?>rad)t ber D^corationen unb bk Ueppigfeit biß SSalletö

in ber großen £)per »erwobnt, feinen tedjten ©enup me^c
in ber bloßen. SDtafH ftnben wollte. Die Dtrectoren, fet-

ten Qwßniet unb (Serfbeer, arbeiten jebod) nad) Gräften

.babin, biefeS originell franjofiftbe ^njtitut ju etbalte»,

unb ibr ßifer üerbtent 2fnerfennungv @ie werben tß faum
glauben, bajj an Einern "ilbenbe, Semite unb 3Cjoc ootr

©retro, bie @d)weijerbütte öon Zbam, bie @d)ilbwad)*

öon Siefaut unb ein Gümcert gegeben würbe unb btefj. als

leß für einen »etbdltnifmdfig febr Uüia.en tyveiß. £)aß

tyübttiüM fanb -biefeö SJepertoir fo fd)6n, bafj ber Direc=

tor alle ©onnabenbe fold)e aufergewdbnlid)e SSorftellungen

mit doncerten gab, in benen man nddbji ben ©dngern
^)ond)arb, §ad)inbi unb ben ©dngerinnen SStab. ßajtmir,

2Älle. Sebrun, bie SSiolinfpielerin gilipowicj, fo wie bie

beutfd)en Jöirtuofen, @d)unle, ßrnjl, ^)anoffa borte.

Diefe Zbenbe w^aren gejJabenbe für bie Äaffe> bie fdjon

"*) S» einem fpdtftn Stiefe fd&refbt m& bttfetbt ^orref^on»
bent : »<in SSÄottno galieri tfl; yxt nidtfAt*
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in ©efa^t war, gefpcenat ju werben. Der 0ceffrf>ü^ fam
j

ifjr nun aud) nod) gttr Jpilfe unb füllt immer baS |>auS.
*

GafltfsSSlaje $tcf)t feinen tyeil ber einnähme an jebem

2tt>enbe, unb wofür?, — baf er baS ©ujet an einjelnen

©teilen wrborben unb t>ie unb ba einige 9?oten jugefefct

t)at. Die beutfdjen <5f>orc würben für bie fomifdje £>per

engagirt unb bebattrten im §reifd)ü&; @f)orbirector iff Jg)r.

©trunj, ebenfalls ein Deutfd)er, t>on beffen Salent man
wefentlidje Vervollkommnung beS bis je&t febr untren
Chorea erwarten barf.

3d) wenbe mid) nun »on fcem Sweater ab $u jenem

Snflt'tute, baS bie $ierbe SxanfretdjS tfl, — jum (5on=

feroatoriumj wie gewofmlid) fünbigte bie ©efellfcfyaft 7

@oncerte an unb man mufjte fogleid) unb wobj fdjon *oor=

!)er ftd) melben, um einen pa(s ju erhalten. Diefe G>on=

certe finben in einem ©aale flatt, ber feud)t unb fd)mu|ig,

unb faum ben brttten Sfjeil ber .Runflfreunbe faßt, bie

bavan 5£f)eil nehmen motten , unb eS ifl waf)r(>aftig er=

flaunenb , bafj eine Regierung , bie 5. V. für ben 2fufbau

üon vier großen ©dien jus jdr>rttdr>cn ©ewerbe;#u6flellung

ungeheure ©ummen ^ergibt, bis jefct nodj feinen, beS

(SonfetöatoirS unb ber (Soncerte wurbigen ©aal fyat bauen

laffen, woburd) bte Verbreitung beS guten ©efdjmacfS

burd; cfafitfdje SSftuft'f fo fef)r geforbert werben mochte j

benn je|t ifl eS nur einer toerljaltnijjmäffig fcf>r fleinen

3af)l von Äunflfreunben vergönnt, biefe (Joncerte ju l)6ren,

ba ber ©aal faum 1200 SRenfdjen faß*, unb eine nid)t

unbebeutenbe Stenge von Äunfllern bie Goncerte befugen.

Sie ©efellfdjaft fyat bereits vier Goncerte gegeben. %m
vierten warb u. X bie guge aus bem ß = Dur ; Sluars

tette von S5eett>ot»eit , von 24 Violinen, 8 Violen, 12

VioloncellS unb 9 Gontrabdffen gefpielt.

Ueber bie ©pmpfyonieen VeetfyovenS etwas fagen ju

wollen, wäre unnüfcj td) will bar)et nur von ber 2CuSs

fü&rung berfelben rebett. @ie war eine vollenbete. DaS
£)rd)efler beS (SonfervatoriumS ifl (Sin Virtuofe, ber

Äraft, Sattheit unb ben innigflen 2CuSbru<£ vereint) nur

ein fef>r forgfdltigeS (Sinflubiren unb eine geiflvolle, ener=

gtfdje Leitung fonnten biefeS JRefultat erjeugen. <5S ifl

«in fyotyer ©enuß, bie ©pmptyonieen fo fpt'elen ju r)6ren;

ber 2(6jlanb beS (5f)oreS wirb baburd) um fo fühlbarer.

3>n bem 9)at«mofler von @l)erubini, baS, ben Anfang

abgeregnet, ber ernfl unb ftrd)ltd) ifl, e^er ein (5f)or

ber fomifdjen £>per fein fönnte, fang ber grauen 5 Gtyor

fo falfd), wie biep ttwa in (inet ©djule \>orfommen

bürffe. Der 6f>or ifl ber fd)wdd)fle Sf)eil beS (5onfert>a=

toriumS unb eS fdjeint biefj nur in ber 8eitung oejjfelben

gu liegen, ba eS nid>t an guten unb frdftigen ©timmen
fef)lt. — 2)aS Fragment beS S5eetfyo»enfd)ett Quartetts

mad)tt burd) bie tjerfldrfte S5efegung unb bie ungemeine

^)rdcifton beS Vortrags einen /großen (Sffeft. #ier ers

kannte man bie tud>tige ©dnile beS SnfiituteS. Die
24 Violinen Hangen wie Sine unb felbfl in ben flein*

flen SWiatKen fonnte man nid;t bie minbefre 23erfd)ieben:

^eit im 2TuSbrucfe wa^rne^men. DaS publicum lohnte

bie Setzung mit breifadjem S5eifaUSflatfd)en. (SS ifl ein

Sriumpb für jeben Deuten ^af biefe (Soncerte fafl meifl

auS GFompofittönen beutfdjer ^Jrt^r befielen un^> baß We
granjofen fte mit GrntfmffaömuS ^6ren.

9ldd)fl biefen doncerten gab eS eine Unja^l gtoferer

unb kleinerer, guter unb fcfjtedjtcr. 9>ariS ifl b«S (Sen--

trum aller franjofifefeen unb ber ausgebet d)neteren frembm

Virtuofen. %ebev gibt ein ßoncert, ober vielmehr eine

soiree musicale ; man mad)t eS ftd) babei fefyr leid)t.

Sin Programm tton 8 Hummern, unter benen 3 bis 4

Variationen, bie öon bem (Slatner (l)6d)fl feiten »om

D.uartette) begleitet werben, unb einige Sftomanjen ober

italidnifdje Duetten, genügt »ollfommen. 6S ifl aber aud)

beim beflen SBillen nicr^t möglich baß ein Äünfller ein

orbentltdieS doncert mit SDrd;efler geben fann, ba einmal

bie ©die, Welche baS publicum liebt, faum fo uiel Kaum
laffen, ein JÖuartett ju placiren, unb ndd)flbem eS fer>r

fd>wer unb foflfpielig fein würbe, ein £>rd)efler jufammen

ju befommen. SD?an barf bat)er ben Vorwurf nicfyt ganj

auf bie Äünfller fallen laffen. Ueberbieß lieben bie gran*

jofen biefe Hxt t>on ©oireen unb je gebrdngter fte ftnb, \e

btefer unb bunfriger bie 2uft, beflo lieber ijl eS i^nen.

9Äan baut in biefem 2Cugenbli<f auf ben VouleüarbS einen

Goncertfaal, ben man gymnase musical nennt. SBenn

bie Unternehmer, baS y was fte uerfprocfyen, erföflen, fo

tjanbelt eS ftd) barum, baS Monopol, baS bie SD?uft'f, wie

bie Snbuflrie, ben #anbcl unb bie ^>olitif briuft, ntet>ers

jufd)lagen. SBie ber ^rofpectuS fagt, foll biefeS gymnase
musical eine offene 2frena fein für jebeS Äalent, für etn=

f)eimifd)e unb frembe Äunfller, wo fte tfjre (Fompofttionen

vor einem gewallten publicum (joren laffen fonnen. @S
foll swiföen ber grofen ©per unb ber italidntfdjen flehen.

©anj abflra^irt »on bem ©ewinn ber Unternehmer, liegt

uns bloS baran, ben Vorteil, ben bie ^unfl babei fyat,

in'S 3(uge ju fafjen. (SS l)eipt im sProfpectuS : .»5Bir woU
len bie 2frd)ioe unfrer alten SÄuft'f unb ber aller Välfer

burd)fud)en, jene clafftfd>en (üompoftttonen wieber in'S 2e=

ben bringen, unb r;iflorifd)e ßoncerte, Äird;enmuftf, $fti-

litairmuft'f, unb bie eerfd)iebenen National 5 ©efdnge bem
publicum jur 93ilbung geben. 6ben fo wollen wir 9f?o=

mannen unfrer beliebteflen ßomponiflen, lprtfd)e ©cenen,

di)6ve, £>uöetturen, bie für unfer Snflitut componirt

werben, aufführen. SBir hoffen, baß baburd) jungen Sla«

lenten, benen ber Sugang ju ben £)pern fo fel)r erfdjwett

ifl, ein wefentltd)er Dienfl geleiflet wirb, inbem fte ein

Snflitut ftnben, baS ibnen alle SWiftel bietet, if>re ^)ros

burte auSjufü^ren.« Dieß ifl ein weitunifaffenber ^)lan,

bte-^bee bleibt jebod) fd)6n unb wir wunfcfjen. ben Unter;

neuntem Wlmi), ben Gabalen, bie tynen o^ne Sweifeltn

ben SÖSeg treten werben, ju wtberfle^e«. — SOBir finnen

jefrod) nid;t ganj billigen, wenn fTe fagen: »Sßir f)alen
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«ine muft'fälifdje 3>"tp gewd^ft, weldje au« altern unb
jungem tfutorttdten jufammertgefefct ifi. Sie ^)cn. tfbam,

Nerton, (Saraffa, (üafiil -- föiaje, .ipalevv, Stteperbeer, 9)aenc,

fotten ben SBertl) ber aufgeführten Gompofttionen beflims

men.« Sa« SBerbienft ber genannten Scanner ift unbes

ftritten, bod) fdf>etnt e« un« immer bebenftid), wenn man
foldje Sftdnner §u 9ftd)tern wdbjt, bie augleid) felbft Ztyil

an ben 2eifhmgen nehmen unb oft in ben %aü tommen,
tyre eignen 9iid)ter }U fein.

SBttt man ba« SÄonopol erftitfen, fo fei man -ja

vorftd)tig, unb benfe befonber« baran, bajj bei ben S^ea*

tern, SWufeen ic. e« gerabe bie %uzr) ijt, bie bai Wta
nopol in $dnben t)at, unb bie immer fagt: 3uerfi für
un«, unb — wenn e« nod) tyla% gibt — bann
für unfre greunbej benn außer un« unb utt:

fern greunben bat Stfiemanb Talent! — SBir

wollen jebod) nid)t voreilig urteilen unb ba« 9?efultat

abwarten , ba befonber« bie S3tlbung eine« Ctyore« nad)

ben ^rinetpten beö verdorbenen Gtyoron eine vortrepd)e

3bee ift, unb un« baburd) ber ©enujj verfprod)en wirb,

Stteifterwerfe, wie ben SWeffta«, ben £ob Sefu, bie fteben

SBorte, bie <Sd)6pfung, ba« 3BeItgetid)t u. q. m. ju fcoren.

Sie Grroffnung foll ju Anfang be« fünfttgen Monate«
fiatt tyaben.

— — a —

"X u « 2 e i p j i g.

(SRorma #• SÄab. ©djr&ber * jDevrtent.)

Sie bramatifdje «Sängerin, bie @d)aufpielerin trat in

biefer Sarfiellung mit einer ©rofje fyervor, bafj S5ewun?

berung alle« einzelne Söemerfen verbrdngte. Sehet 3oll

eine Königin, ülut in ber erflen ©cene verrietf) ftd), wie

biefer 33ravour ; Partie bie ©angerin nid)t gewadjfen fei.

Siefer nur müßte ei leifyt wecoen, eine falfdje Spanier

in ber Intonation, befonber« beim SSeginn ber etnjelnen

ÜRecitattojtropben ju vermeiben: id) meine bat Unter;

fefcen gleidbjam eine« ^iebejlal« vor bem erften £on ; nur

ber t)6c^fJc Äffect fann ba« Unangenehme hierin aufgeben 5— ju bem wünfdjt' id) bie SriUer weg , benn ba$ Un:

vollfommene an einer fo r)et>reit (£rfd)einung frort.

gur bie fdjone Söirfung ber beiben ©opran == Suetten

muffen wir aud) . bem reijenben ©efange ber 2(belgifa

(§rl. ©erwarbt) banfen, bie ber 9?orma jur @eite ffanb

wie bem ©eiffr bie $?ieben«würbigfeif. — SQBir Rotten bie

Oper mit einigen Sßeidnberungen gegen früher, bie wir

nid)t immer al« jwetfmäfftg anerkennen fonnten , j. S5.

bte 3er(16rung eine« ßanon« im erffen 3fct, einige anbere

(•»abenjen, einige langfamere Sempo«: ba« aüe« gefcfyai)

aber mit S?ed)t bem ()oben ©ajl: ju Hebe. — $Jlab.

©c^roDerjSeorient wirb nod) ai« gibeiio, JRömeo unb

tfmajUi auftreten *). 6.

*) SBtr »erwetfen auf ben 9tcUftab'f<%en Kuffafc ü^er bt'efe

Äiinfttcrtn in Vit. 47 u. fto.
v
b. n. £pj. 3tfd). f. SÄ. 1834. I

6 l; r n t h
(<©»er.) ^)ati«. 31. Sftdrj. — ßefcte SöorjMung

im ital. Sweater. 9Jlan gibt bie Puritaner. @d;on feit

ad)t Sagen ftnb feine Äarten me&r ju ermatten. Sie
meiften ©dnger biefe« Sfjeater« ftnb für bie italtänifcfye

£)per in ßonbon engagirt.

Sßer fail!e«. 8. 2fprit. — (£rfle SBorfMung berDper:
bie Äonig«fa()ne Don 2fug. SWermet, @d)üier »on fiefuer.

23 er J in. 4. 2fprii. — %m Äonig«fJdbt. Sweater ber

SSarbier von <3et>Wa. ßrfie ©aflroUe ber SBial au« Surm.
fieipjig. 7. 2Tpr«. — gibeKo — SWab." @d)r6ber=

Seorient.

( Concert. ) ^> a 1 1 «. 22. gebr. — SWuftfaHfdje Ma-
tinee üon gerbinanb Ritter. Sa« 9Jepertoir beffanb nur.

au« Hummern feiner (üompofttionen. — 9. $Jlät$. —

-

©bP« (SSioline).

2 e i p j i g. 4. 2fprit. — ?efcte 2fbenbunterf)altung ber

f^ufügefelifcijaft » guterpe.« Ser Sirigent, WlMet, f)atte

üompofttionen öon S5ad), ^>dnbef, ©lud, ^papbn, SWos

jart unb SSeet^ouen in cfjarafteriflifdjer 9?eii)enfoige ge;

wätyt. Sem Vereine, ber e« ftd) angelegen fein tdft,

clafftfdje SKuft'f namentlid) unter ben mittlem ©tdnben
ju »erbretten, wünfdjen wir frifdbe« Srwad)en im nddjfJen

5öinter. — 8. 2fpril. — Orgelconcert t>on Q. g. SSedet §u

wohltätigem 3wecf. s—
9. April.— Sefcte« 2fbonneraentc. ©amfon »on ^)dnbel.

SJermtfctyteS.
(64) Anfang vorigen ü^onat« fanb in ber 2fuguftiner:

fird)e in SSrüffel bie ^)rei«»ert^eilung an bie Zöglinge be«

Gonferüatorium« f?att. $eti9 eröffnete ben 2fct mit einer

Sfebe, bie in 9?r. 10. feiner revue ftef)t. Sie erflen greife

er6ielten 2fleranber S5atta, SBioloncellift unb 9?ofalie %ty*
mar, @lat>ierfpielerin, bie feitbem in einigen 9?f)einfldbten,

ple|t in Süffeiborf, Concert gegeben. — fitiebtiö) @d)nei=

ber t)at von ber Äaiferin von 9?uf(anb für Uebafenbung

feine« Oratorium« i>Gif)nfht«« einen lösbaren SSriÜantring

erhalten. — Sem Sirector an ber 9ttain$er Oper, ©anj,
S5ruber ber S5erliner Söirtuofen gleiten 9?amen«, ijt vom
©rofjljerjog von Jpejjen ber Sitel ^ofcapelfmeifrer verliefen

worben. —
(65) SD?ofd)e(e« f>at jwei Srittel feinet dfavierfdjule

beenbigt. 3m nddjfJen pl^lf)armonifd)en doncert in £on*

bon fommt feine cbarafterifüfdje Ouvertüre jur Jungfrau
von Orlean« jur 3fuffü()rung. — SD?enbel«fo&n arbeitet

an einem großen Oratorium. — SRoflmf wirb in Bologna
mef>re Opernpartrturen nad) Herten von ©cribe fertig mas
djen. — ©omi« in ^)ari« fyat eine neue Oper vollenbet,

bie elften« in ber opera comique aufgeführt wirb. —
(66) 3fa>an Füller la$t ftd) in ben ßoncerten von

SWafjon be ^uitneuf im ©aal gafttte in $ari« ^oren.
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SCnfunbigungen.

Endige für ffreunb^ be§ (SefangeS.

gm SJerlage ber" Unterjeidfmeten erfcbeint mit Anfang

btefelSäbrS:

öet Ännefaustt,
ber fcweite Sabrgang be« muft'falifd&en ttnterbaltungSblatteS,

unb jwar Sebe SBocbe eine Stummer. Sebe berfelben enthält

ein auSgejeicbneteS ©efangftüct, mit ^Begleitung beS 6la»terS,

ober ber ©uitarre. 25ie äujfenfeite beS 83ogenS tntbdlt unter:

baltenbe unb belebrenbe 2Cuffd|e über ©egenftdnbe ber SJiuftf.

SDiefe« SSlatt, baS crfte biefer 2Crt in ©eutfcbtanb, em=

pfteblt ftcb nodfj befonberS burd? ben dufferft billigen %)cetS »on

§!. 6 für ben Sabigang ü°« 52 Stummem, |u einem SSogen

gew&bnlicben SRufif * gormat«.

Alle folibe 33ucb * unb fOluftfbanblungen , wo audj bie

grobes Stdtter eingefeben werben rinnen, nehmen ©ubfcriben;

ten barofof'-an.

SOI oi n& im San. 1835. 58. ©djott'S @of)ne,

©roßberjogl. £eff. $ofmujt6banblung.

3Cttfönbtguttg,
bie gortfe^ung ber

'$) t 9 $ 9 m tt ia-/
einer muft'falifcben SttonatSfcfyrift in Original = ßompofttio:

nen für bat 9>tanoforte, herausgegeben »on %. 8. ©cfyubert

unb be«

SKuftfaL Ätnbetfretmbea,
©ammlung beliebter SEonfiöcfe §um@efang unb 9>tanofortes

fpiel für Anfänger, herausgegeben »on 3. Wl. 9>oblep,

berreffenb.

©erlag »on 6. (5. 5Min!fd)t u. @of>n in SÄetffen.

llter Saijrgang 1835.

SBtnn eine muftfalifcbe 3eitfcbrift, wie bie Polybymnia,

ftcb 10 Sab« lang eines ungeftbrten gortgangeS erfreut, fo

wirb felbft berjjenige, ber mit bem Snbalt biefer 3eitf<brift niebt

»ertraut ift, gewiß urtbeilen, baß bie Stebaction 2Clle« aufgebo»

ten tyxt, nur gute Sompofttionen aufjunebmen, bie bas Sntereffe

be« muftfltebenben publicum« erregen,

<S« ift jwar eine febr fdjwierige Aufgabe, ben bocbft »iel?

fertigen ICnforberungen an bie Polybymnia ©enüge ju leiften,

um befto mebr aber ift e« erfreulich/, baß biefe Seitfdjrift ftd}

10 Sab« btnbuvcb »& ber ©unft be* publicum« erbalten tyiU

&ie Polybymnia fattt ftit ibrem (Sntfteben mit »telen «Reben:

bublern ju fdmpfen, bocb, jtnb biefelben balb fäjtafen gegangen*,

Sie jefcigen mufttalifdjen Pfennig * unb geller = SJcagajine fu*

eben jwar ütlleS bureb ifjre SBoblfetlbcit }u »erbrdngen, bocb
wirb bti angebellten SßergUicbungen jebermann finben , baß jene

SKagajine rbet tbeurer, als bie Polyhymnia jtnb.

Kudb für bas Safc 1835 foll bie Polyhymnia fortgefefct

werben, unb bureb geregte Anerkennung aufgemuntert, nidjtS

»erabfäumt werben , nach, wie »or biefe jkitfcbrtft mit folgen

Sompofttionen ju febmörten , bie ffcb; eines allgemeinen SJeifalte

ju erfreuen baben. ©er 11. Saljrgang foll n>ie früber entljals

ten: Ouvertüren, ^bantafteen, Potpourris, Variationen, Ston*

bo« ic. i emjle, beitere, fomifaje ©efdnge, bie »erfdgiebenartigs

jten Sdnje, weld^e bie SKobe mit ft'cb bringt 5 »ierbdnbige <§om*
pojttionen? befonberö aber wirb auf bie neueften Srfcbeinungen
ber Opernmuft'E SRücrftcbt genommen werben.

2)er ^reis ber Polyhymnia bleibt mi bitytv 2 Sbaler

ffir ben mit bem Portrait eines berübmten ßomponiflen ge*

fcbmütften Sabrgang oon 12 Sföonatsbeften, wofür fte in jeber

SSudj - unb SÄuftfalienbanblung ju b<»ben ift.

S. ?. ©Hubert, SRuft'fbtrector, Kebacteur bec

Polyhymnia.

G. e. Älinficbt unb @o^n in 9ttei$en,

SSerleger.

SRurtfalif^er Äinberfreunb,
2ter Seegang 1835.

iDer JBeifall, ben ft'cb ber erjle Sabrgang meine« muflfa«

lifeben ÄinberfreunbeS bureb forgfdlttge VuSwabl gebruetter unb
ungebrudtter neuer unb alterer beliebter elafftfcber Sonftöcte

erworben, unb ber »ielfeitige 9lu|en, b«r barau« entfpringt, baf

niebt nur für paffenbe ©efdnge, fonbem aud> für jwets unb

»ierbdnbige Sonjtütfe in jebem"^efte geforgt ift/ (wobureb iebe«

inbfeibuelle JBebürfntf SSefriebigung ftnbet), k* bei mebrern

SEbetlnebmem ben SBunfcb erregt, ben mufilalifdjen Äinberfreunb

aueb im jweiten Sabre fortgefefct ju feben. SDiefer für mieb

fcbmeicbelbafte SBunfcb »erpfliebtet mieb ju bem Jßevfprecben,

baß ber jwette Sabrgang bureb niebt minber werrb»olle auSs

gewdblte SEonftücte, fowobl für ben ©efang als baS ©piel, wie
bie früberen ftcb auSjeicbnen unb Suft unb Siebe }u trwecten unb
ju erbalten fueben wirb. £>er |>retS bleibt wie bisber für ben

Sabrgang »on 6 heften 1 JKblr., wofür er in jeber S3ucb « unb

SOlufiialienbanblung ju baben ijt.

3. 9». $ b l e 9

,

SReifen. SOlufiflebrer in ßeipsig.

Q. 6. Ältnficpt unb @obn.

tlnttbuttn*
Burney, (Ch). A general History of Music, frora tlie

earliest ages to the present period. 4 Vols. 4.

London 1776—89.
Sn ^albfranjbonb gebunten unb gut erbalten %\x 22 Zt)lx.

fdebf. netto. sg
ei gr# jpofmeifter in «etpjig.

geipjig, bei 3o&. 2tmbr. S5art^.

9>reiS be« Sabrgange« (wocbentlicb 2 b^lbe Sogen tn gr. 4to) 3 SKblr. 8 gr. — 2)ie tefp. Abonnenten »erpfliebten ftcb i»r

»bnabme eine« b«ß>en Sabrgange« ium ?>rei« »on 1 SWblr. 16 gr. — (Sin befonbereS SnteUigenjblatt nimmt Snferate auf. —
2(tte ?>oftdmter, SBucb*, SÄuftf* unb Äuftftbanblungen nebmen S3eftellungen an. —



tt t n *

2>eil$cJ)fift für JllttötR.

S nr. SJ e t e i n e

, hwauegegeben unter SSerantwortltchfett t>on 9t ©djumann.

Sa^cgang 18ä5» i ^31. 3>en 17, Xptit'

— seine Seit unb feine OTac&t jttfHicfelt

©epräßte Sövm, Me le&enb f«6 entwirft».

©oettje.

£ r i t i t

( 9 ) © «

a

1 1 n fu v fy i a« frf rtc.

Delphi»« Hill Handley, nee de Schauroth,
Sonate brillante (C-Moll). 1 Fl. 45 kr. Wien,
DiabeHi. '

'

C. L 6 ewe ,
gr, Sonate elegique (F-Moll). Oe. 33.

1 Thb% 5 sgr. Berlin , Wagenfuhr.

gr. Sonate brillante (Es). Oe. 41. - 3 Frcs-

Bonn , Simrock.

W. Tanbert, gr. Sonate (C-Moll). Oe. 2a. 20 gr.

Leipzig, Hofmeister.

L. Schunke, gr. Sonate (C-Moll). Oe. 3. Leipzig,

Wunder.

1.

Sri« mit naher, jarte Äünffrerin unb fürchte btdb nicht

t>or bem grimmigen SBort über bir 1 £er#immel weiji,

wie ic*> in ferner Jpfnft^t em SttenjeT, fimbern eher wie

JHleranber bin, wenn ec nach SUtintu« (Sutriu« fagt:

>mtt grauen fdmpfe ich nicht; nw wo 5öaffen ftnb,

greife itr) an.« -*- 5Bie einen £itfenj!engef wttt ich ben

frtttfcben <&tab über beinern fyawpu wiegen ober glaub jt

hu, idr> fenne bie 3ett nicht, wo man reben will unb nicht

fann wr ©eligfeit, wo man alle« an
1

jtcb. brücfen mochte,

ohne noch eine« gefunben ju haben, unb wo e« bie SÄuftf

ijl, bt* un« bat jeigt, wa« wir ttoch einmal Verlieren

werbe«? —- ba trrjf bu.

5öahrhafrig, ein ganje« achtjehnte« Sfa&r Hegt in ber

©onate; htngebenb, unau«fpted)ltch, l»eben«würbig, gebans

fenlo« — ach. ! wa$ jte nicht alle! tfi, — auch ein wenig

gelehrt. Sauter 2Cugenblicf, ©egenwart flfngt heran«.

Äetne 2Cngfi um bat, wa$ gefcbehen, feine §urcht »or bem,

wa« Jommen fännte. Unb wäre gar nicht« baran, man
müfite bie Corinna s ©chwejler loben, bajTjte ftch »on ber

ÜÄintatursSÄalerei weg ju höheren formen wenbet unb
ein SSilb in 2eben«gr6fje geben will, spotte ich boch habet

fein fonnen, wie fte bie ©onate nieberfchrieb ! #Öe« hatte

ich ihr nachgefehen, falfdje £Luinten, unharmonifdje &uers

frdnbc, fchiefe üttobulationen, für} Alle« -, benn e« tjr Sttuft'f

in it)rem SBefen, bie weiblicbfle, bie man ftdt) benfen fann;

ja fte wirb ftdj jur Sfcmarttiferin r)maufhtlbcn unb fo

fHnben mit Gflara SBtecf jwet tfmajonen in ben funfelns

ben Sieben.

9Jur eine« fann fte noch nicht jufammen bringen, bie

Gomponifim mit ber SBirtuoftn, an bii tcr) bei ihrem frühes

ren tarnen benfe. ©ie wollte jeigen , bafj fte auch tym
Un habe, um ftch ju fchmücfen. 2>a« tfi aber m ber £dms
merung«ftünbe gar nicht n6thtg, wo man ja, um glücflieh

ju fein, nicht« »erlangt, ai« ©nfamfeit, unb um glücflieh

ju mad;enr eine §wette ©eele. Unb fo lege ich bie ©onate

mit mancherlei ©efü^len aut ber jpanb.

ßufebiu«.

2-

Sefet an ben 26wen !
— 33lifcen gleich gehen junge

Ärittfche am liebflen nach hohen ©teilen, wk nach Äir<j)s

thürmen unb Qjichenbdumen. — @o himmelfeji tc^ übers

jeugt bin, ba$ mein lieben«würbiger ßufebtu« manche«

in ber &elpbmfonate gefunben, m9 nicht barm ßebr,
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fo fe&r fdnnte id) mid) je&t im umgefefyrten $aU oefmben.

Unb benn.od) ex ungue leonem. 2)eutlid) fa^> id)'S on

ein« ©teile gleid) im Anfang, über Die id) gan$ ^afjabet

routtyete, 'fjte fyeifjt: & u f

33= -^-^-P--*-— 1=

3Et *=S -»r=—

—

£*=£

SP^
?£ Äc ^

c:

tl=:=rEai££rf^
-»-—•-;

5*
«•—•- •

ete.

=t* *=»

I

Jpimmel, bad)t' id) wdr)rcnb be£ gortfpielenö, »ier

9)?al einem 9)?enfd)en ju fagen, baji man wenig fage,

fd)eint mir bod) ju »iel .— unb bann bie pin'lijiröfen

Jöergurungen ! — unb bann bie Älarfjeit im, Allgemeinen

!

— (Stwa« milber warb id), aU mid) im Verlauf folgen;

be$ £()ema als jweite* anfafy:

_> i
i i-IfUL

pl^lpIS:JK=r
i i i

1
1

-4—1-&& -*—

£

.isJ'J.^i.^aM J-i ^M^-i. J-

^=F===jb£=:i*=£ ?EEE^
3um ©d)lup gefiel eg mtc mit ben neuen S3djjen

nod) mefjr. Sei) wenbe umy Anbantino, wa$ fJefytba?

£:'.£=:
te^ä *=3

11»

3ErSS
£L fr <=t—~rjgi

' etc,

1

din tfllegro agitato folgt $ al« »olle e« mid) nun
gar drgern, fpringt mir entgegen:

mmmm.
-P=V-4-(li^Ä^Ü

3fm ©d)lufte beS Abagio* würbe id) ganj befc&widjtigt

burd;:

g@ i
JäÜÜntc.

ü
3 * *

"3m ©djefjo fing id) an, mid) übet meine'tEButy &eim*

lid) ju ärgern unb glaubte 0lu^e ju fcaben t>or ber #igttr.

£aS finale beginnt: fyarmloS fpiel' id) fort, ba flingt pia»

nifftmo iegatifftmo baSfutd)tetlid) bekannte

;

££
ftH ta—i

-r-r-rt-f
-iL «.

~r.
,-J:

^S:4t

F^

|
=£ijli|^^fe£

etc.

gudt in runben unb eeftgten ©ejJatfen aiTec Prten tyv*

»oc unb nun »ollenbS jum @d)tu^, um mid) ganj auper

mit ju bringen, tipjt e« unb tapjt eg:

:fe
li^ÄrJEp

1*

^/»sT -l——i—) |^^^^^^
eres - cen do ,- etc. etc.

ß-B-m P-*-m\ *-•-* *~»si—*-W-m *-*~M H

$roei ©tunben lang f(ang mir bie Sigur in ben ^^ren

nad) unb bem 26roe geroip ba$ r?d)te, benn i^ lobte ifyn

inwenbig um mand)eö an ber ©onate unb wanb auf u)n

eine ©teile, wenn aud) ntd)t in ii)vtt ganjfn Äraft an,

bie ein anbererDambSbünbler einmal fc^rieb unb eine

lobltdje Mebaction auffdjlagen wolle n T ßpj.3tfd). f. 9J?uf.

1834. ©.3.*)
'äbtz einmal gereijt unb Ijerauggeforbert, fud)te iö^

anberwdrtö 2(d)tlle$ferfen bei^ufommenj benn wir wifftn

*) »STBoUt tijr wiffen, nxt§ burd^ gteif , SSorlkfee, cor allem

burd) ©«nie m$ einem etnfad)en> ja an unb ffir ftd; fajt»o^

djm ©ebanfen gemad)t n>erbtn fcmn, fo tefet inunferm
Seet^oöen ünb fei>et ?u, »te er t^n (oft negafiö, tnbem

er bie ndberliegenbe @d)6nl)eit jurudroeift) in bie $obe jiebt

unb öbelt unb wie ft$ ba* anfang« 0e«»etn< SBort in fei»

nem SKunb enblid) jum ^o^en SSBeltenfprud) fieftattet.«



an erjren 3!onbetben fleine ©tetfcn> tuö JRecenftrpfette ;|fn«

bringen tonnen unb irbifdjegJBluti treffen.

9tod) bem/ wag idbjbi« jefct von £6wiattt« jgefpieft, iji

mit'« jiemlid) flar, roaS id) will unb ju fagen babe.

JRetd) an tnnem, tiefen ©efang, wobureb ftd) feine SSalla?

ben au«aetd)nen, wdbit et ftd) ein ^nfirument, wtldje«,

um ju Hingen unb $\i fingen , mit anbern SDfttteln be*

banbelt fein will unb burd) anbere wirft atö bte £D?en=

febenjiimme. , Sowe fpielt. getreu mit ben gtngem nad),

wa«.er in ftd) bort:. id) glaube, et erftnbet ba$ meijte

otjne Snjrrumenf. r9}unr fann n>or>t eine bürftige Glaviers

raelcbte, gut gefungen^ nod) jiemlid), jflingen, aber eine

retebe 5D?efobie für bie ©timme wirb erft halben Effect auf

bem.ßlaoiei: macben. 3« «tteir\tcf? werbe, fe mebr febe id),

wie ba« Gllamer, namentlid) in brei @acb«n, :wefentlid) unb

eigentümlich ftd) au«fpridjt, — burd) ©timmenfufle unb

£armomewed)jH (wie bei SSeetbooen, granj ©ebubert),

burd) $>ebalgebraud) (wie bei gieß), ober burd) SBolubilis

tat (wie bei Gsernp ,
£erj). 3n ber- erflen klaffe trifft

man bie en gros- ©puler, in ber anbern bie ^bantaftu

fdjen ,. in ber britten bie ^rlenben. Söielfeitig gebilbete

(Somponijrenvütuofen wie Jpumm^l, SKcfdjele« unb julefct

ßbopin, wenben alle brei bittet vereint an unb
;

'- werben

ba^er i>on ben ©pielern am meiflen geliebt; alle aber, benen

feine« wm ibtten eigentbümlid), bie feine« von ttjnetT bc

fonber« jhibirt, ftub jurücfgefe&t worben. £6we nun benu&t

fte itueb jufammen: aber id) fyalte ihn für feinen feinen

Glavierfpieter unb ber ©ei(i allein nimmt nidjt ein, ->-

jDrbentlid) ernfrbaft fann man bei bergleitbm Unter-,

fudjungen fpredjen, aud) obne an bh elegifd)e «Sonate ju'

benfen , bie id) au« vielen ©rünben liebe unb ber bril=

lanten vorgebe, wie e« ber @ompontft.felbft\tbun wirb.

2)rei, $beil* ju einem ©anjert abjufctyliejjen, tft meine«

(Stauben« bie 2tbftcbt ber «Sonaten .«, aueb G»encert=

unb. ©pmpi)omeens©d)rabe^ £)ie 2(ftert traten e$ mebr

dufjerlid) in ©eftalt, Sonartj bie Jüngern breiteten bie

einzelnen Steile nod) in Unterabtbeituttgen au« unb erfan-

ben einen neuen 9Kittelfa&, baß ©d)erjo. £0?an blieb niebt

babet, eine Sftee nur in einem ©afc ju verarbeiten, man
»erfreute fte in anbern ©efraltungen unb 83recbungen~aud)

in bie folgenben. Äurj man wollte bifrorifdbe« (lacbe md)t,

SufebiuS!) unb ate ftd) bie ganje 3«it potttfeber entwickelte,

bramattfd)e$ Saf^ff« hineinbringen. Sfteuerbtng« fnüpfte

man bie ©dße nod) me^r jufammm unb fd)Top fte burd)

augenblicflidje« Ucbergeben. in bie; neuen anetnanber. ;

5öenn in ber brillanten <£?onate ber gaben mehr fub>

uub füfelbac war, fo fpinnt er ffefa in ber elegifcben mebr

geifüg fort, g ; 9)?oll s llbacaftcr bleibt e« eon Anfang biQ

Unbe, er flingt felbjl burd) alle 2fu«weid>ungen binbureb.

Die glttcbtigfeit , mit ber Sowe componirt, liegt in feiner

eigentbumlicbtVit , nie bei bem ßinjelnen jreben ju bleu

ben, ba« ©atije in einem 2fugenbtid^ ju «rftnben unb in

einem <£trid) ju vollenben. '9lut baburd) entfcbulbigt ftd)

M t>We Unbebeutenbe, ba« man mit In bem Äauf ne$»

men mu§, wie bei bem £anbfd)aft«maler bie ©räfer unb

bieSEBolfen, obfebon man fte in Statur beffer f)Q,1>en

fonnte.

9?od) eine« fpür' tcb bei ben 26wtfd)en (5ompofttionen

berau«, baf man ndmlid), wenn er fertig ifl, jgem nod)

etwa« wiffen, mod)te. Seiber ijr e« mir. fe&jr oft uutb

einfältig vorgefommen, wenn mid) jemanb gefragt, wa«
id; mir bei meinen eigenen extravaganten §rg.ie£ungen

^ebaä)tl)ätte, barum will id) feine Antwort j -7; aber id)

bebaupte bennoeb, ba^ bei ßowe oft et\m^ ba&inter ftetft.

3n ber Ginieitung froren midj gleid) bAe <!garraonieen

!> ^ Ü ...-.".
. -

ß>. 2>e«, ^>, bie im ganjen <Safc wieberfebren, SKa»
febenadb-. 0pn.ft ijr *r aber fraftig^art, bunM unb

fafl sujeibenfebaftiid), um elegifd) iu'-beipfn. ,^)a« Ans

baute nenn' td) ein £ieb , furj unb gut. 2>a« ^)refro

itbergeb' id), weil e« mir burdjau« miffdttt. 2fu« bem

ginafe ft'ebt mid) eine verfcbleierte Slonne wie burd) ein

®itferfenfier an ; mittelalterlid) tft
7 e« gewif.

*

iatyen mu^ icb, wenn iovoe manchmal gingerfa| unb

oft red)t femifd)en anjeigt. 6« wirb i^m einerlei fein, mit

welcben gingem et gefpielt wirb, ober ob auf ber © s ©aite.

SQ3ie? r—j-**-— — ^cb follte meinen. •

glore|ian.

(gottfeÄunft f? 1 ^.)

.; ... !l u.*:& u b l |r ajbi.'t. ^
,

r?

•'- •' "(&tofet''<5o*'cet.t am 29. SOf ^ c j.

)

; j ,3

— .^— 25aS concert spiritüel fing •'mit ber Söeib^ ;b*r §£dne

Von ©pobr an. 3m erjien- ©a^ fbnnt^' mari mupfalifd)

reebt oft ben Aufuf, bie 2öad)tef je. freien 7
tyfcen ',

auit)

^acbtigaUenfcblagy 5;rarmonieenraufd)m Un !£Balbe, 3«pbpts

fdttfeln, Söellcngeflüfier unb <Sfurm unb;@ewitter fehlen

nieb f. ^od) fd;ien mit mandje« ju gut nad)gemad)t.

25er zweite gibt un« ^nfang« ein fd)6ne« *) me(and)otis

fd^« 50ßiegenlieb, wie e« nur 2>?utterforge Unb Siebe -eins

fl6|en".faiiri. 97fetflerr>aft"ba« BufanrmenfrfWeri üom^tdnb*
d)en, 1£an$ unb Söiegenlieb. Ber britte wVcft fciegetifdje

©efüble. Qtin fdjoner, nur ju langer Sftarfd), ber ftd)

mit ber Seit verliert, jeigt an, ba$ Ärieger in bie @d)lad)t

jieben. Srnme* wnb Immer testen bie fd)merjltd)en Wie'-

lobieen ber 3urud*bleibenben wieber, bie, an unb für ftd)

fd)6n> bur^ baß #u=oft monoton werben^ ' 2)er jum

©d)luf eingesottene ambroft'anifd)«? ßobgefang wirfte vor=

trefflid). Qm vierten @afe ^gt«bntSmMfi|
:
,»o.tf ßbarafter:

fd)6nbeit unb ber CJomponijr ganj wieber't'n feinem Ele-

mente. <&<fyuh unb richtige 2fnwaibung berfelben in ber

gropten unb febonften Bereinigung. 2fu«gejeid)net ge^als

*) 3Ron oer^Ieidbe bagegeh unfern ©ngldnber in ber iowbon^r

eorrcfponbenj, töte über bt'r gan§<rj3t}Btpl&onie bie Str. Jf.

\, 27. 28. - ::—
• \
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m ber <5boralgefäng her (3>tarinetten unb t&lblimceffo« f

»tafl un« ben £efö begraben« unb ganj ba^t gelang

ba« $)t$$icato ber @treid)tnjtrumente. 2)a« darauf fofc

genbe ÜCUegretto: »SEroft in SEhrdnen«', tfl bem -@ettw

b*S Üomponiften wieber ganj eigentfyümlid). —
iDte ©pmp&onie würbe t>om £)rd)e{ler au«geietd)net t>or*

getragen, wenn aud) mehr fWedjaniSmu« al« ©eijc toor*

waltete. 9tor ba« immerwdfyrenbe Sactirgefaufe um ben

Jtopf
;

be« ©irfgenten fiärte mich.

Sn ber jweiten 2Cbtbetlung gab^ man Gbrtjhi« am
Setberge t>on S5eethowh. <£« motten wotyl an 60

<$dng« unb 40 ^nfirumehttjlett jufammen fein. ; SBom

SDrcbefter (aßt ftdt> nur ©ute« fagen. £>ie anjirengenbe

§>oprdnpart(e be« <5eraph würbe gut gefungen. ©erSe*

not» Cihrifiu« « bargen fdr>ten m biefem ©enre ber Sttuftt

tti4t.;wobl.ju i^nufe ju fein.
5 •''2C«u befren gelang ihm

bie fefcte ©olopattie mit C$or« v £>ie S5afpartte be« $ettu«

»at m guten #dnben; gute« prgan, metallreidje unb fos

ttore ©trmme, aber noch, ju \>M 9totur. 93^t wirb mich

nid;t mi§t>crfler)en. £)ie (Sbfae ber Ärieger unb S&nger

traten neben ben Qrngelcfeoren aortheilbaft beröor. 2fud)

^tec bemerkte man ein ju Wbenf<^aftlid>e« 2fn|rrengen- be#

^Dirigenten. 2Cn fb t>iele unruhige Luftlinie» fann ftch

fein £>rcbefter galten. —^
e- -—i *

'-

* © ^ ton t £.
'

($jpet.) £eip$tg. 11* tfpril. — Gapuleti unb

SKonteccbi. 3fulta— ftöia ©erb^u-b, 9tomeo — !Wab.

<3djr6ber.
'' **' gulia-fefete tr)^ ptn 2Cbfd)ieb ben Lorbeers

fran^auf. 5Ba« folgte, war lerrlitft anjufcbauen. __
<;'.'. jiC-CAffmc.), $ari«. 15. S»aQ. — <Stamati, ©chuler

wm Äatfbwnner. -t- 18. 2Ädr$. ^rofeti. (@. nadlet.)

— 23. 2»drj.
;
3wan SÄüller (©artnette). — 7. 2CprtX

©«borne (^ianoforte). ?r-

.

.:; $erlt«. 6. tfptlC — Üttuftfbir, £W6fer unb <Sobn

(Biotine). — 2Cm 12. im Opernhaus .grojle ©ompbonie

in ,5 Jfbtbeitongen »on ©uftoö Nicolai.

9tu*ol|iaht. 29r 2»drj. '-r' ©ro&e« &mcert. £>i«

SBeibe ber $one üon.@pobr ^ (SbrifruS am £>etberä

tton SSeethotten. (@. t>or|er.) \ _

'

(67) (Sara SBiecf if* tnJpdmburg neunmal aufgetreten.

@ie reift öon ba über Stalin nad) Eeipjig. Sn Stalin

fpielt fte nid)t. /— J
': Äalfbrenner : gibt in U5efancatt 6o«5

cert, »ie pipowi§
:

;

'ih SStnf^l/ ber Siolon<leaijt ^ewaie

irt ßil^ unt ben frattj. 9?orbbepartement«. — G^prian
Olomberg reifle- uor etlidjen Sagen bmä) Seipjig; et

will nacfy Snglanb. — SRafd^nfa ©cfoneiber auö JöreSs

ben trkt el)e|le"ng ein* Äunjlreife über Seipjig, S5errim

nacfy Hamburg an. — SÄab. ©gröber wirb nad> einem

tfuSfitfg nad> SWagbeburg nod) öier ©afrroUm in geips

jtg geben
^
unb bann tyre grofe Äunfrreife butd> £)ejrers

reid) , - Oberitalien nad) ^)ari8 unb ßonbon fortfe^en.

t*- ©er 3WttftfWt. 6art 9ÄuUe¥ au« S5raunfd>weig gibt

im herein mit ©a'nj etlidje «Soireen in S5erlin. — 21?

pinSfi foll gewif nad) Deutfd)lanb fommen unb wd^renb

ber Öfrermejje in Seipjig fptelen wollen. — %tti$ Ummt
in ber GJbarwotfye nad) ^>artS, um- wieberum einige ^iflo«

rifdje ßoncerte, wie er bereu Dor §wei Sauren, »eranfial-

Me, ju geben. *—

(68) Qjra&etjog Znton tion SDefterreid), b«r 9)rotectOB

ber ©efellfdjaft ber SWüftffreunbe be« öfter. ÄaiferfJaateä,

ijt üor Äurjem geworben, eben (o 2lline SSertranb, bie erjre

^arfenfptelerin, unb Obermann, ber erjie $arfenfpieler

§u f)ari«. —
(69) «Bon §ratmr in Bonbon erfd>eint eben ein «ipeft

neuer Stuben (<&. nad)l>er dorrefp. au« Sonbon.)— @d>on
lange fprijdjt^ man »ojt einem jweiten ^)efte ber ©tubien

öon ßuowig Serger. SBarum fcdlt bet i>od)gend)tete Äunfr*

ler fo lange bamit jurücf? — ßb^ubini* £el>ret)com 6o*
trapunft unb b*r §uge etfd)eint bii jum V. ^uni. ©er
©ubfcriptien«prei3 ;

ifr 20 granc«. — ©i« S5aiöotfd)e-Süte

linfa)Hf« wirb in 9fro. 12. ber Sttwt »on gett'6 aufer*

orbentlid) gerühmt. 3öir berichten ef)ejten$ baruber. —
fein neu«« S5ud> twn Dr. @d)neiber~ fütjxt ben ^itef:

^>oefte unb SWuftf unb einen ^weiten: SSerfud) einer me*

bijinifd^en SWuft'f. 2fud) l)ieröber fpdter. -r SSom @d)il=

lingfd>en Uniwrfallerifon finb fed)S fiarfe fiteferungen fer;

tig (A biö B quadratum). — £)a$ neue 2onbomr Sour;
nal ,,the musical magazine" f)aben wir nod) nid>t

erhalten. —
(70) Utifer eapellmeifrer, gerbinanb ©tegmar^er, warb,

ul« et bei ber erjlen ©aflrolle ber SÄab. @d)r6ber an btö
©irectorpult trat, mit lautem 85ra»oruf empfangen. 3ß
eS walnv ba$ er un« ju 2Wid)aeliö ganj »erlaffen wollte,

fo war* ba$ ein unerfe^lidjer SSerlu^ für Seipjig, ba e«

in ihm einen ber erjlen SWuftfmenfdjen oerltert. —

* £5en un* gütig mitgeteilten, mit >§r. #einf««r

unterfdjriebenen, übrigens toortreffUcfaen -S5erid)t übet 9?o,rma

fonnten wir nid)t aufnehmen, ba fdjon ein anberer unter

ber treffe war. . ©. *Reb.

Seipjig, ;bei 3fob. Ämbr. Barth.

«rei« beS 3fd^Ö«I'9«* (»bdjentlid^ a halbe Sogen in gr. 4to) SStthtt. 8 gt. — «Die refp. Xbennenten wrpflidjten fldj |uc

Abnahme eine« haften 3ahf0a»»9«8 *««« && »on 1 mblt. 16 gr; — ©tt befonbere* SnteHigen&Watt mmmt 3nferate auf.- -*-

ÄUe ftoftämtet, Sud;«, «Dfujtf* unb Äunfthanblungen nehmen JBeftettungen an. —
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3nt©d)rift für JHttöik.

S tn SJ e r e i nf

mit m e & t e n Ä.6 n fU'e t n u n b Äunflfceunben
fperauSgegeben unter SöerantWßrtlicijfett t>on 9v. «Schumann.

Sa^vöang 1835. ^ 32 Sen 21. 2CprU.

Uebetatt Witt f. ber o&enauf fei«,

Söte'* efcen in ber 20«lt gebr.

3eber foßte frei»* grott fein,

W6er nur in bem , »«* tv \>tviltf>t.

SB3 c (l oft I. ©i»an.

©oetfre unb 3etter.

(gortfefcung.)

©eljen wir nun ndfyer auf ben lefcten S5anb ein, fo

baben wir nacb bem jDbengefacjfen noa) im TtttgemeU

nett ber ()6djft interejfanten tfnbeutungen gu gebenfen, bte

©oetye über ben jweiten 3$eU be$ gauft gibt, beffen 2M<fc

tung in biefe ^ertobe fallt (©. 104 unb 193 je), ferner

ber SWtff^ilungen unb tfuSfprücfje über Ziffer, fn pors

jüglicfjem S3e$ug auf ©oett>e, «Sterne, SWoKere, SSütger,

#egel, SEtetf unb jumetjl über bie ©ebrüber ©bieget

(<S. 318— 320)} ge&en wir aber auf baö Jöefonbere über,

b. t). auf ba$ worjüglic^ in unferen Sweef (Sinfcr/lagenbe,

fo tonnen wir nid)t unterlagen, auf fetter« befc&eibene 3fm

fixten über ben SSriefroedjfel aufmerffam ju machen, bie wir

ben ©egnern beffelben nur »orjufjaften brausen, um fte in

w'elen tyrer ungerechten S5efd)ulbt'gungen ju wiberfegen.

©ern würben wir bierauf bejügltdje <Steüen (wie

€5. 92. 252.) anführen, wenn wir nic&t ben un$ gegänn*

ttn 9faum $u überfdjreiten fürchteten. SWuftfbejüglid)

fdjeinen uni fofgenbe ©teilen eine weitere SSefanntwers

bung ju Derbienen.

(©. 26) >$abet nur SEalent, ü)r guten SDeutfd&en,

unb gebt bamit bin, wo ibt Obren, 2Cugen, 8uft unb ©ein fw*

bet, bte gtembe foll euety nidjt« anbaben! SDüret, #atfert,

©oetbe unb wer noeb, baben ibr Sfcalent in Statten geftdrft unb

aefeftet, unb wer niä)ts mit babin nimmt, wirb nid)t« jurücfc

bringen, £dnbel, ©raun, #affe, SRojart faben, wo fie nur

waren, ÜRuftf gemad):, ob ©djotttfebe, 3tatidnifd)e, ©wngelfföe?

ba« war ibnen all ©in«, unb wa« fte gut gemaebt/ baoon ift

bie SSelt erfüllt. Sure beutfdje SEonfunft — tyt Ferren »om
©tu&fc — in <5bren! wenn ibr nur erlaubt, ba$ SRuftf SRuftf

WetbeU v

-

(©. 45) »25en 1. Scoo. 1830. ©eftern b«be td) enblt'd)

ben öt'efgetabelten •oi-disant 2fnbrea$ #ofer, ci-devant 3M*
beim Stil an mir »orübergebn fehn unb gebort, unb tcb glaube

mein Spiel gewonnen ju baben (f. ©. 38).

> ©er (Sompvnift ty&t bieSmal eine SDper für S)artS gffdbrie*

ben, baS ein üorjäglie&e« £5ra>fler unb ju ©dngern ©4jma*
bat. 3bn fefbft $ab' i<b in fetner ganjen eigenbett wieber ev.

fannt, beeb fein SBerf ift ein Steue§/wte fein neue* Serrain,

unb icb, fydU biefe Oper fogar in Stalten für unauöfubrbar,

mit bte ©dnger fie nid)t wetten fingen tvofon unb bte Orcbes

ffcer fte ntebt fptflen fbnnen. Sie Dper iqat »ter 2Ccte unb

überall tjl ®et^ unb «eben, ßa^t man ftd) in feinen ttalidnt's

fdjen Dpern mandje longuear« gefallen, fo ift biet ntct)t§ al<

beftdnbtge« Aufleben burdb flammenbe SSariatton. 2)a« ©ebiebt

ijl eine tädrjert(dtje Sßerfdlfcbung ber ©efebiebte unferer 3eit ic.

(©. €1) »SSorgeftern tyäbe einmal wieber ben Matrimo

nio segreto hei ben Äbntgöjldbtern gebSrt. ©a ft^t man ges

laffen, mir nidjtS bir ntebts, auf ber ©eggiolaj »ernimmt bie

bunberttaufenbfte ©efebiebte aUet SSage, bie gewefen unb fein

werben * ijl wobt im SBeb, inbem ba8 leidjtefte, lofefte, frommjle,

ewigwabrfle Sonfpiet mieb umfäcbett, tro| aUet 9Äübe, bie fie

-po) ba oben geben, aus SBeifl ©cbwarj unb wa« fonffc ju macben.

(©. 175) »2>en 19. April, ©eftern warb bier Sbriflu«

am Defberg gegeben. 2>a« 835er! febeint ein gragment ju fein,

unb bet Stert nimmt ftd& au3, als wenn ttjn bet (Somponift fta>

ju eignem »erbraueb gemalt bdtte. 3ur ?)robe gotgenbe«

:

1) Sie Einleitung fann ein innige« , febmetjliä) tiefes ©ebet,

ein tebenbig frtfdjeS ©eelenleibtn ju erfenneu geben. 25a«

flarle Drcbefter tfl wie ein überooUe« J&erj, ein 9>ulS übers

menfeblicbet ©ewalt} tcb wat ergriffen. SDarauf fingt <5b">

flu« (am Delberge): <

3ebo»a, JDu mein JBater! o fenbe
Stofl unb .Kraft unb ©tdtf e mir!

©ie nabet nun, bie ©tunbe meiner Setben,
SSon mit erfobren fdjon , nodb eb' bie SBelt

Auf ©ein ®e^ti^, bem Sbao« ftdb entwanb ic

iDte gefperrten ©orte fteb« mit bewunbetnSwürbiger Äunft,
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ol« tautet malerifd)e «Dlotioe im gtödticbjen 3üfammeitt)ange $

wie etwa eine bilblidje Aufgabe: jwiföen fünf ober mebr gege*

benen jufäÄtgen fünften eine fdj&ne ©eftalt ober ©ruppe »öti

gReijterbanb etnjusetdmen. ©et in ben SBorten enthaltene tut*

tum üetfd)winbet$ woblbefannte S6ne erfdjeinen als nie gebort,

man wirb^ingerifferu
_ .. N;

Unb bat baS ©anje feinen «Styl, fo l&fet fid£> alle* in ben

erqutcftidjlten formen fo geijtreid) au« unb ab, wie ein ange*

nehmet ©ommewadjtstraum. Äritifd; angefeben, iffe ba« SBerf

ein gragment, bajwifdjen Steile festen, unb man ^dttc ba« Sud)

nidjt netbigj bodj maf» man e« bei ber £anb baben, um jtdj

mit (Srftaunen ju überjeugen, baf watyr ift, was mit Stornier

t>on ©raun bei ©elegenbeit beS £ob Sefu berietet: »9fcur

SBarte, liebet Slamler 1 ©eben ©ie mir nur SBorte ! baS Uebrige

will idj fdjon mad&ett.« — 2)a« ttebrtgei iff baS nidjt

bübfd;?«
(»efdjluf im näd)fren Sogen.)

Au* 2onb on*).

(Sie englifdje Oper.)

äaum fütd>te id) meinen SSertd^tcn eine SBiberlegung

bet betfe&rten 2fnftdt>t, nad) welcher metnec 0JattQ» @inn

für SWujIf abgefptod)en wirb, botau«fd)icfen $u müjfen.

©e&t un« ein aujjergewo&nlid) tiefe« <Uefut)f für btefe

Äunjt ab, fo , muffen wir ein febr tj)6rid)te« unb unetgen*

nüfeige« Söol! fein, ba wir webet ßett* nod> ÄojtensAuf;

mnb fdjeuen, ,um fte au«jubilben' unb ju geniejjen. Die

SBerfe bpn £dnbet, £apbn, SÄojatt unb S3eetf)0ben ftnb

fdjon Idngji bei un« eingebürgert; wir wiffen Ctyetubini,

©po&r unb SBeber ju würbigen; wir fangen an,*©es

fdmtacf an ben btd>tetifd)ett @d)6nf>eiten ÜÄenbel«fof)n« ju

ftnben, wd&renb.un« 9?offt'ni, ttofc feiner fanget, bon

je&er a(« ein Sttann bon ©enie galt. Aud) bie Ufurpa;

toten (pretenders) be« ©efdjmacB«, wie SSelttni, 2>onis

jetti, ,^)acini lernten wir halt) nad) intern wahren Söettb

fdjdfcen , b. Ij. wie btei bom ©eniu« ifyre« SSorbilbe« be*

'

ttogene Stopfen, wiewohl id) leibet geffefyen muji, bafj bie

torannifdje Sttobe ben Giompofttionen biefer Äünfilet ein

Anfe^n beigelegt, bA« fte bei weitem ntd^t Petbienen, jene

SWobe , bie bei SÄbjatt feilt bleibt unb ber ^aetni aufet

fid) gerdtl), bie 9foffmi in ben ^immel f>ob unb SBebern

einen trotfenen SWenfc^en (a bove **). nannte. Die

©cfyulb babon tragt bai Äing«tt)eatet, wo Jpof unb 2(bel

jufammen fommen ,
—' gegenwärtig ein tein italiämfcfye«

Opernhaus, wdf)tenb man bort ftu&et bie claffifdjen

SBerfc aller @d)ulen \)6un fonnte. 2fllerbingS befafett

»it me^re Sweater, in benen man bie £)pern unfer« 9fas

tionalcomponijlen S5ifl>op aufführte; jte waren Söunfd)

unb SSebürfnif bet gtofen SWaffe, bie in AÜet Snglifrfje

oetltebt ifl unb beten ©elbbeutel fut bie italidnifc^je Opet

*) Unfer ©otrefponbent ijl «in gebomer @ä)otte unb ber S5e=

ridbt englifd) gefdjrieben. SD. Sieb.

**) „fo vote one a bove, irgenb einen ein unbdnbigeS <Sas

meel fdjelten« — jlebt im Driginalbrief in einer 2Cnmet:

«ung i ber Ueberfefcer fyxt ba« obige SKattere »orgejogen.

ju leidet wiegt. 2(ber bie Äldnge 9?offtni3 brangen balb

jum £)^t be* SSolB. £)ie cljarafterijftfdjen ^ptfjmen

feinet ^Äelobieen, bie taufdjenben Dtdöefteteffecte, bie wie*

betfebtenben brillanten @d)lüf[e, be« «Sentimentalen feiner

Güomptfttiemn ni^t ju erwähne», fobann üt ^ku^eit

feine« <§tyi$, namentlich in ben früheren 5ÖBerfen, wo et

übet im ^>ufc nod) nic^t bie 2öaf)t()eit betga§, (ob fdjon

bet SBfllfü&t bet@dnger vitl eingetdumt wat), bie« alle«

verbreitete feinen tarnen fturmfcr)nell bei un«, wie über

ben ganjen dontinent. 2)er ©lanj biefe« neuen ©terne«

berbunfelte bm ©eniu« S3iff)op«j — ba trat bem Staltd«

ner ber beutfcr)e 3Beber entgegen. 25a« publicum ging

plo&ücl) bom Reitern unb 2eben«tu(!igen jum SSBilben unb

©ei(lerl)aften übet unb unfet sftationalcomponijt, 1>et jtc^

etvoai öoteilig in bie <3d)tanten gewagt t)atte, warb burdf)

©beton ganj ttetbrdngt. 2>t «Sieg wav nun ootlfldnbig.

Grinljeimifcije Wlufii warb nitgenb« gef)6rt, jte festen in

Sftuc)eflanb t>etfe|t; W englifdfyen (Somponijien gaben i^r«

U§tt Hoffnung auf. Tibet SSSebet ftatb unb 9?offüu ^6tte

auf ju fdjteiben. Sefct trat SWepetbeer auf; aber feim

S^uft'f, bh ein gemifcoter @tpl feiner iwti jßorgdnger,

weber fo gldnjenb mit bie JRofft'ni«, nod) fo romantifcb

wk bie 5öeber«, Um nid)t. weit über ba« italidnifdpe

©pern^au« 1)itiM$ unb ging o#ne bferbenben Qinbvud

borüber. 9lod) fonriten wir nid)t auffommen; — eine

beutfd)e ©efeüfdjaft erflen Orange«, mit ber göttlichen (divine)

©grober: Sewrient an ber@pi|e, fam an unb bemeiflerte

ftd> aller «ipetjen. OJiemat« fyahe id) fo grojjen Snt^ufta«;

mu« gefe^n, al« bei ben SSotfiellungen be« greifc^ü^en,

be« gibelio , ber (Sutpant^e u. f. w. 3Bdr;tenb meine«

2Cufent$alt« in Seutfd^lanb fyabe ity df>nlicr)e ©efül)le tx*

faxten unb fenne ben SÄafjiab, bet fytet angelegt wets

ben muf. 3fc&t fpotnte bie allgemeine TCnetfennung auc^

un« §ut 9ladjeifetung an. SD?an verlangte nac^ einet

9tfationalopet , in bet bie englifdjen Sonfelet, bie bi«l)et

bei 2Cuffüfytung tr>ret SBetfe mit fo bieten ©djwietigfeiten

ju fdmpfen Ratten, gleiche CRedt>te, ioie bie beutfd)en unb

franjoftfcfyen, genofjen, bon benen bie lefctew, meinet WteU

nung nad), me&r §ef)let al« @d)önl)eften enthalten. 9Jlan

wollte ein« Petition an ben Ä6nig entwetfen, e« trat

aber ein ttmflanb ein, ber fte unnötig machte.

Set unternef)menbe (Sigentl)ümer be« engliftyen Dpern*

^aufe«, ba« einige ^aljte bot^er abgebrannt wav, ()atte eben

ein neue« aufgebaut unb feine tfbftdjt, e« au«fd)ließlid) bet

Aufmunterung ein^eimifdjer Talente ju wibmen , lunb ge*

geben/ ©einem Aufrufe warb, burej) Uebetfenbung einet

SÄenge fettiget £>petn lebhaft entfptoö)en; ein S5ewei«> baf

man widjt müfig gewefen wat unb baj^ e«, wie e« ftd)

erwü«, !eine«weg« cm Talenten fehlte. %m bottgen Stifytt,

alfo watb ba« Jpau« geöffnet, obgleich bie ©ommerfaifon,

bie bom April bi« jum9?öbember bauerr, f4>on weit bot-

getüelt wat. £>emo&ngeadjtet wutben in fünf SWonaten

btei grofe Dpern mit Erfolg gegeben. 2)ie erjle; 9h«r-
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\a\)ab, von 3. £. fc o b e r , gebirte ber tfuberfcfyen ©tfnifc

Ott, bie jweite, ,,the mountain sylph", von So^fn

iöarnett, war balb beutfcb, ^)atb engtifd> , bic legte,

#errmann von 3o&n Sbomfon, tein beutfcb. Sie

§o»iponijren Der erjlen unb leiten, ^bem publicum bt«

babtn wenig befannt, Ratten feine Utfacbe, über tbre 3fuf:

uat)me ju flagen. SSarnett war langfi al« gewanbter

unb glücftiefer ®efangcompon$ anerfanntj feine £>per

würbe 57 Zbenbe bjnburcfy gegeben.

(Sine jweite golge bee SOBettetfer^ ftcb muftfatifß ber=

vorjUtbun, war bie SSilbung ber society bf british mu-

•icians, wo alle frembe Sttuftf, ja felbft bie ber englifcf)en

GomponifJen, bie nfefet aß Sftttglieber ber ©efellfdjaft auf*

genommen, auSgefcbloffen war. Sa« legte .balte icb für

pebantifcb (absurdlyX Sie ©efellföaft .jaulte binnen

Äurjem 350 SJÄitgXteber, von benen bie meijlen tbdttg

mitwirken-, im Drcbejrer fpielten 80, unter .tymn einige

ber erjien europdtfcfyen SSirtuofen. Sra legten Sabre gab

man (ed)« brücfenbs volle ©ubfcriptionSconcerte. Äeine ©afc

tung von Gompofttionen war au$gefd)loffen, boeb behielt

bie ^nffrumentalmuftf foroo^l bueety ©lanj ber tfuefül)-

rung, wie bureb tfuswabi «nb #bwecbjelung ber ßomvo-

fttionen, bie Oberbanb. SSa^rffbetaK^ femmt man von

bem abfurben ©ebanfen, alle frembe SD?u|tf au$aufcbliefen,

mit ber 3ett juirücf, ba ben jungen Jtünfiler hiebt« mebr

au«btlbet, . al« wenn .er ftcb. neben: ibe« soften Stteijiem

tffct. Quid) bie allgemeine SSeweguna. würben bie SSlufit'-

ttebbaber in gonbon lebhaft aufgeregt. 3Bie man ftcb nun

nidjt febeuete, mit im Ä&njttem, bie am loniglic^en SWuft'f;

fejt ibre Gräfte gejetgt, ju wetteifern, fo befdjloffen aueb ,

btc GomponifJen, eine Sanje mit ibrett fremben ßunfi=

genoffen flu bredjen. 680 (Stimmen unb Snffrumente

waren sufammen, öon benen nur 25 eigentliche SSttuftfer

(professional gentlemen) an ben Snftrumenten, bie bei

SKuftfliebbabem nubt gang unb gäbe ftnb, angebellt wen

ren, unb gaben 5 ober 6 Äircbenmuffr'concerte mit aufers

orbentltcfyem (5rfolg. ^cb wohnte vielen dbnlicben 2luf=

fübrungen in ©nglanb bei, oftmals ber ©ingafabemie in

Berlin, war felbji.SDWtgJteb be« Gidcilienverein« in granf*

fürt, aber ba erjl i)abe id) bie Gräfte, mit welchen Äircben=

muft'f Wirten muf, fennen gelernt. Sie ©oprane, von

benen viele in if)ren eigenen dauipagen angefahren famen,

würben allgemein bewunbert. grüner waren noeb nie

Dilettantinnen öffentlich aufgetreten. S5einat)e eben fo

fcbüdjtern wie biefe war anfangt bat mdnnlt<be Stlettan=

tenperfonal \ aber id) freue mieb, ,, baf ba« GH« gebrochen

iji, benn bmd) gemeinfd)aftlidbe6"3üfammenwirfen bilben

fte fid) gegenfeitig ju^ leerer SSollfommenbeit. ,

(@cblu^ im ndcbften SSogen.)

M;','

-< 2C u. * ^> 4 f,i «*).

(?)rofett — SDic ?)arifer unb bie 6omponiilen —
ftegte »orftellung ber Stalidner.).

9>rofetf, ein©dnger an ber italidnifc^enDyer, fann

flatt einer jdf)rlidb.en SSorflettung im 2#eater, feinem dorn

traft gernd^, ein ßoncert geben, Worin tym bai ^>erfonot

bef £)^er ju ©ebote peben mufj. Siefe lange, an aütn

©trafe'necfen, an allen mufifalifcfcen genftetf^iben ange=

fünbigte Solemnite musicale fdnb mbl\d) vor einigen

Sagen im ^otel ßafitte flatt.

SBeit entfernt, von biefer geierli^feit eine weitlduftge

©fiije ju geben unb eine ©cbulj, eine @rift, einen .Sas

blac^e, JRubini, einen ^)antaleoni vorjufübren, ober übe^r

bie mufifalifdjen Unterfdjiebe jwifd>en CRofftni, S5elfint,

Sonijetti ju fprecfyen, wollen wir bieömal einen fleinen

S5?weiö von ber ©rünblicbfeit unb Siefe, von ber ^reue

unb 3«verldffigfeit ber franjoftfe^en treffe Ui folgen

SBeranlafjungen vorlegen.
;

,,--, .
..

SGBtc lefen in ber 73. Lieferung ber Reyu© duTheatre

eine febr betaillirte (Säuberung biefeS 6otiterte«s, unb fiinp

bm unter anbern übet einen ünferer beutfd>en ?anb6leute

folgenbe«: »3# glaubte1 Aiit (Sffefteretfcbwft, Mi:$m
(Srnfi unö auf friner SBwline efcr aäeriiebfiejS 2fnbantiw

feiner dompoption, worauf eine GJopncT; nah ein 8fitw»l

nuö bem Giraten folgten; boren lief. Sie 25egleitu«g

be« SSaffeS abmte baS bumpfe Collen beö Sonn«cö, ba$

ferne Jpeulen beö ©turmed, bai SSrüllen btt empörten 0Rees

teö bi 8 jur S£d»fcb,ung nacb, unb über biefetlin^p

unb ©tf/ceeftnSfcene febwebten bie S6ne bet Violine von

Srnfl} ba$ fd>acfe @aufen bei äöinbe«, bie jer^aeften,

raffen unb immer btö ini Unenblicb,ev^inauffleigenben

Sone malten un« bie CWatrofen, bk, gebwngt bureb, bie

©efabr, in ber bocbflen @ile big jur duferfien ©pige bejg

CS^afle« auf ben ©rricfleitern binauffletterten. Sa« S<=
ece^cenbo jeigte jte un8 fobann auf bem ©runbe bei

©cbiffeS, um bie buxd) ben ©türm jerrtffenen gugen ju

fJopfen unb bem Sinflromen bei SSaffferg ju wehren 5

bodb umfonfl, bie Saue reifen, ber 5Rafl flürjt, bie gu=

gen borfren, ba« ©dnff füllt ftdb mit Sßaffer: alle« febreit,

flettert, fuebt flö) ju retten, boeb. e« pnft in bic %Uf*,

ßeiebname unb ©cbjffgerdtbe febwimmen auf tot' emp^fc

ten £)berjTdcbe be« Speere«. — SiefeS ganje febautige

Srama jeigte urt« ^perr ßmfl mit ben Sonen feiner

aStoline.«— '

i'

•"- 8Bir fcbliefen bie merfwürbige tragifdb,e (Sefdbidjte, bie

gewif unfere beutfdben 8anb$leute für unfer £eben gittern

unb beben madjt, bamit, baf wir ibnett jur groferen

ißerjidn bliebfett mittbeilen, baf bat von Jprn. ©rnfl vor=

getragene ißiolinfolo mit S.uartettbegleitung gegeben würbe,

bemerken ibnen nebenbei, baf $1, Srnji niebt« au« bem

*> SSon einem anbern eornfponbettten;
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Zitaten, fonbetn Sßariationen übet tin ftfyma aui bem

£ubo»fc notgetragen r)at. — —
9la<fy ber jweiten SBorfWJung be« cheval d« bronce

toon 2Cuber jog ba$ ganje ÖVdjeftec über ben 83oule»arb

burd),bte ©träfe gaubourg SWontmartre nad) ber «Straße

(St. ßajate, unb führte unter gatfelbeleud)tung »or ber

g$ol)nung #uber« bie £)ü»erture ber genannten £)per auf.

£a« Jßolf jfromte »ort aüen «Seifen ju unb am (Snbe

ber Suwrtuw erb>b ftd) $u Grf)ren tfuber« ein laute«

Oratio üon allen leiten ber ©trafen. Qiin dl)nlid)er

'tfufjug fanb nad) ber etfleri SBorfMung ber weifen ©ante

»or ber SBofmung 33oietbieu«, jlatt. Sie impofantefle geter*

tid)feit biefer 2frt aber würbe nad) ber erfren SSorfreUung

be« !{Bfffcfm- fyu* t>on b*m £>rd)efier ber grojjen £)per

gegeben. CRofftnt wohnte auf bem 33oule»arb SÄontmartre.

— 4?ier war ber £)rt geeigneter für bie 3ufcr)auer. 2fud>

fanb ftd) in einem Momente, wie bie« in ^ari« bei ber

geHngffert SSeranlafjfung ber gaU ifr, eine jab,llofe üftem

fdjenmenge jufammen. 2Cuf ben 33ou(e»arb« waren bie

Äopfe w« anfrinanber gereift unb bie Käufer waren

befefct bi« an bie Sddjer hinauf. Jptcr würben nun, »or

einem publicum bon t>«Ucid>t tyunberttaufenb 2J?enfd)en

unter gacfelbeleudtfung bie gefdlligfrcn Hummern ber£)per

aufgeführt unb nad) jeber Kummer «tonte ein SSetfaU*

flatfdjm, ein JSraso, ein Yive Rossini, ba« me&r einem

futd)tbaren Ungewttter,' al« t>tm tfuSbrudje menfd)lid)er

©timmen gltd). •—

SBom 1. tfpril. ©efiern fangen bie itattänifdjen ©an*

gec iljren ©djwanengefang. ©ie jfe&en ab , bie SGBmtefr

nadjtigaKen, nad) bem Stebellanb ber SSritten. (Sine gleidje

ÄünjUets@ara»ane $at bie SBelt nid)t leid)t jufaramen

gefe&en: — ©rfft, bie 8ieblid)e, bie ^errHd)e, SRubini,

ben äänig be« 2enor«, Samburtm, ben SÄdnnlid) s frdf:

tigen, ben majeffdtifdjen ©dnger, Sabladje, ben Unerreicfc

fearen, ben Grinjigen, ben ©Ott ber Bafftjfen, fobann

Swanoff, ben ©dnger »om Sorben, ber an SReinljett unb

an ©Uberton ber ©timme felbtf im ©üben nid)t feine«

©leidjen f)at. ©antint, gleid) au«gejeid)net, gleid) grof,

fdjliejjt fid) biefem ^ilgerjuge an.

SStan muf biefe ©dnger fyoren, um bie SSorliebe ber

^aeifer für bie ttalidnifdje £)per in Vergötterung ber ©eift,

be« «ablade, Ötubint unb Samburint fe^r tjerjei()Kd) $u

ftnben,

©ie geftrige. SSorfieUung war &6d)ff fiürmifd), ba«

publicum war trunfenj fafi alle Hummern würben roie-

bertjottj SSlumen, SSouquetö, Ärdnje unb SSiÜete würben

auf bie 25ür;ne geworfen} t>on 9?ubini forberte man in

einem »Jwtfdjenacte bie grofe ©cene au« bem ^traten; ber

"ilpflaui gltd) eiwm 2Cu«brud) öon SBa^njtnn , SSlumen

unb Äronen warf man ifym ^in/ai« wolle man i^>n

barein verfteefen.

gaporte, ber. ©irector ber ttalidnifd)en £>per in 2om
bon, beft'nbet ftd) in ^)ari« unb werwenbet alle«, um bie

©dnger wo moglid)ft fd)nel{ über ben ßanal ju bringen-,

bod) ft'e jogern, weil ifjnen 2aporte nod) »on i&rem (efr»

Un Engagement 1000 $funb ©terling fcöulbig blieb,

©ie forbern üor ifjrer 3(breife JRütfja^ung unb ftdjere

©arantie für bk jtofunft. €D?$r.

6l)r on i f,

(KtrcSc.) ZtipiiQ. 17. 2Cprif. — Sa« <5nbe be«

©ereilten »on @d)id)t. ©rofe 2Äuftfauffüf)rung unter

Leitung be« ^>rn. 9J?uft'fbir. ^ofjlenj.

2Crnjlabt. 17. 2Cpril. - Sie jTeben Söorte be« <&»

löfer« üon ^papbn. (Soncert be« l)iefigen Sftuftlöerein«.

(©»er.) granffurt. 12. TCpril. — tfblet« ^>orjt

uen ©Idfer jum erjtenmal.

. - U . .. .
.

i n i .i .i

^Cnfünbigung.
(Wa^jleb^enbe, Ui 9?. ©imrod? in 58onn erfd)ienene

£)ptin im ßtawrau^uge
mit Serie im großen Format ftnb biß Grnbe 1835 ju foi»

genben

I)öd)jt »o'^Ifeilen greifen
burd) jebe S5ud)s unb SÄuft'^anblung ju bejie&en. 9lad)

biefer -^it tritt ber frühere Sabenprei« wieber ein. -7

tfuber, ©.g. @. jDie@tumme von ^ortici

(La Muette de Porlici) franj. U. fceutfd^

S3eetbo»en, ?. »an. gtbelto, beutfa)....

JB i e l b i e u , X. Sie toeife £>ame (La dame
blanche) beutfd) unb franj.

9Be$ul, g. Sofepb unb feine SSröbet (Jo-

eph en Egypie) beutfd) unb franj. ...

?) a e r g. Äd)tUe« , ital. unb beutfd)— — (Samilto, itaU unb beut'd)

— — ©rtfelfca, t'taf. unb beutfd)

— — ©argtno (25er 3&aWng ter fttebc5

üat. unb beutfd) • • ^ • •

Stofftni, ©. ©ifabet^ ttat. unb beutfd) ..

.

— — La Gaxza Indra, ital. unb beutfd)

Sßet^l, S. 25«e <5d)tt>etjtrfamilie , beutfd),^. —

grs.<ss.a:bt.esfl».

6. — i 18.

10. — 2 20.

13. - 3 6.

6. — 1 18.

11. — 3 2ö.

10. — 2 30.

12. 5a 3 10.

10. —
10. —
12. —
^6.

2
2
3
1

20.

20.
6.

18.

333t nt er, ^). 23a« unterbrodjene Dpferfcft,

beutfd) unb franjöjtfd) 10. — 2 20.

«eini8/'W.3o&. 2Cntbr. 83art^.

»rttt be« Sabrgange« (w&d)en«td) 2 fyilbe »ogen in gr. 4to) 3 9tt#r. 8 gr. -^ Sie refp. Xbonnenten »erpfltdjten f!d) jur

Xbnaljme eine« feotben Sabrgange« jum ?>ret« »on 1 SRtblr. 16 gr. — @tn befonbere« SnteUtgenjblatt nimmt S^ferate auf. —
TtXU ^oftdmter, S3ud)#, SKufif* unb JfcunftyanMungen nehmen föe^ettungen an. —

,
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3cit&c\)viÜ für iHttöih.

3 m S < r e i n e

mit mehren Äunftlern unb töunftfreunben
(^ausgegeben unter SJecatttwoctftdjfcit öon 'St. ©djumann.

Sa^rgang 1835» •fl£ 33. £>en 24. tfpnt.

Siebt bie ©öfter unb benft fveunblidj btr ©tevWtcöen '.

£<tßt ben Staufcö, wie ben groft! lefjrtunb tefdjwi&et nicöt!

3Benn 6er «Oletflet eudj ättgfligt,

Sfrtgt bie große 9?atur um SRatfj.

£blberfitt.

Iritis
(9) ©ottatcn für ^ianofortc.

(Sortfe&ung.)

3.

(Sie »Ott Säubert,)

* £>en erften @ag biefer «Sonate fyalt' td) für ben erpten,

ben jweiten für ben jwetten, ben britten fitr ben legten

— in abfteigenber <3d)6nf)eitSltriie. « <3o etwa wurbefl:

biif mein Steblmg gloreftan, beine Sftebe anfangen. 3l)r

bürft mir aber nid)t barüber, Jünglinge, bie if)r gleich

«ure (SfelSfinnbaden anlegt! £>enn wie gloreftan eine

merfroftrbige geinljeit beft'&t, bie fOMngel eines SBerfeS im

£Ru auSjufpuren, fo ft'nbet bagegen ChtfebiuS mit feiner

roeicfyen ^>anb fd?netl bie (Schönheiten auf, mit benen er

gar oft aud) bie 3^tf)umer ju überbecfen wetfj. SSeibe

galtet \t)t eucfy jebod), rote Jünglinge pflegen, am liebflen

unb langten bei Sichtungen auf, in benen baS pfyanta;

jh'fdje Grlement üormattet. £u ben lederen gebort unfere

ßompoft'tion md)t.

©d)on im vorigen Srttljlinge Ratten wir xmS gemein;

fdjaftlid) über ein kleineres (ülaüterfHtcf beffelben Gompo;

nißen beraten ; tyt beft'nnt eud), eS war unferer werten

greunbin Henriette jugeeignet. SBir i)aben nid)t notf)ig,

von unferem bamaligen Urzeit etwa* jurücfjunelmtett.

$ter wie bort ft'nbtn ft'd), wenn aud) feine neue ertra;

orbindre ßebenSjuftdnbe, bod) allgemeine, treppe SBa&r;

Reiten, in ebler gorm von einem gebilbeten Spanne vor;

getragen. @r fyütet ft'd) wol)l, etwa* ju fagen unb ju

verfpredjen , was er nid)t verantworten unb galten ober

etwai jU unternehmen, was ifm in <Sd>ulben ftürjen

fonnte, fo genau fennt er femflBermogen unb fo weife

verfielt er bamit umjugef)en. 3n biefem 33ejuge lonnten

mandje von tfmt lernen.

Sfl nun allerbingS ber 2tnbltc! einer auSfc&wetfenben

9?atur, (bis ffe ber Jüngling allmdlig in ruhige Äunjl;

treife faffen lernt), erregenber, grofartiger unb bem ma*
lerifcfe überftürjenben Söafferfalle ju Dergleichen

, fo (äffen

wir «n$ bod) aud) gern vom willigen
, gefafjrlofen gluffe

tragen, beffen 35oben wir füllen mit ©olbfornern unb
perlen auf bem ©runbe. (SS wate ungered)t, wollten

wir eS in £infid)t auf unfere ©onate bei biefem 83tfbe

beroenben laffen. 5Wamentlid) {tromt ber erjle ©ag t>om

Anfang big <5nbe fo lebhaft fort, ba$ ft'd) ber lefcte, trog

ber duferen, groferen @d)nelligfett, fafl matt ausnimmt:
benn wdl)renb bort bie Bewegung au« ber Stefe nad) ber

£6l)e ftrebt, fo fd)eint l)ier nur nod) bie Öberflddje er;

regt. 3>nbejj fann eS fein, bafj einer, ber baS fiinaU

ber 'P^antaffefonate in 6tö = 9Äoll »on SSeet&oüen ntrfjt

fennt, anber6 urteilen mochte : weshalb idt) ben einfachen

2CuSfprud) tl)ue, worauf benn julefct alle muftfalifd)e Mtil
hinauslauft, bafj mir ber fegte <Sa| ntd)t gefallen i)at.

Bagegen bünft mir ber erfre Sl)eil fo fd)6n angelegt,

fortgeführt unb ausgebaut, bajj er öecbient, ifyn fd)drfer

in'S TCuge ju faffen. Unb lu'er mag ©ufebtuS fpredjen,

beffen ©ebanfen hierüber mir ntd)t mißfallen:

halblaut fangt bie ©onate an. ©S 1(1, als wenn

erfl 3(lleS vorbereitet, jured)t gelegt würbe. 2)er ©efang

wirb ftdrfer., SBie im £)rd)efter fallt baS Suttt ein. ©ine,

rafdje §igur fpinnt ft'd) an. 53tr ^aben bis ba^tn nod)
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nichts auferorbentlidjes gct>6rt 5 aber man wirb fortgejo=

gen, ofyne fid) gerabe t>tct ju benfen. &%t aber treten

fragenbe SSäffe auf in ber garten Sonart : eine Stimme

antwortet gar fd)6n unb fd)üd)tern: »fefjet mid) nid)t fo

f>att an, tt)ue ja SWemanbcn etwas ju Keibe« unb fdjmiegt

j?d) an ben erfien letfen ©efang an. Sie twcigen rafdjen

Siguren fpringen neugierig t)inju. Sie @cene wirb teb=

r)after$ ein Heiner, jarter, luftiger ©ebanfe lann faum

auffommen. 2Cuf; unb 9fteberwallen : Jßor; unb zmüfc
orangen 5 eine ffarfe Jpanb greift ein unb fd)liejjt ab.

3wei neue, aber blaffe ©ejhlten treten l)erbor, eine mann;

lid)e unb eine weibliche, unb erjagen, wag ffe etfafyren

an ©cfymers unb Sujt. SEbeilnefjmenb fommen anbre

lu'nju: »»rafft eud^ nur auf, üSijrdn' aus bem 2Cuge,

35lifc in bem 2Cuge«« — »aber ben <Sd)merj um bie,

bte nidjt mefyr ft'nb, »ergebt uns« — nun ebnet fid}

alles, ba$ grembartige vereinigt fid), bas SBefannte gef)t

mit bem Unbekannten 5 eine alte «Stimme wor)fgemutf)

meint gar: aber wer wirb c^Uid) über 2Clles fo aufjer ftd)

fein! ^Jpoct mid) wiebet« fprid)t bie erjte (Stimme*).

<Bo weit ©ufebius, wenn er and) offenbar mand)«s i)ins

einfügt. 3m jweiten «Sag, »on bem id) nod) gar nid)ts

gefagt, erfcfyeint bk frühere .Jpauptgefiatt in ganj neuer

SÖBeife. 2tts wäre alles üergeffen twn ber ' alten SBefys

mutl), tritt fte freunblid) unb ft'cfyer auf; t>om SBeinen

fief)t man faum nod) etwas unb würbe man fte barum

fragen, fo würbe fte es laugnen. Ser ganje @d)auplag ift

uerdnbert} es fd)emt alles praftifd)er, lebenslanger; in eini;

gen ^tyßftognomieen liegen fo jarte, originelle 3üge, bafj

id) eud) garniert barauf aufmerffam ju machen brause.

Ser le&te <3a& fd)cint mir etwas ungelenk an bas <Sd>er$o

gefnupft, mk id) tyn benn überhaupt bem dompeniften

nidjt »erjei^en fann, ber eine glücklichere <Stunbe i)ätte

abwavien muffen. —
SBas mir fonft an bem jungen Äünffter, befonbets als

ßomponijt für bas GJlaoier, mifjfdllt, barübet giebü es

fpdter einmal 3eit ju reben. 9Jaro.

(S3efd)luf folgt.)

®oetfje unb Setter*

(gortfefcung.)

Sntereffant ijl es, hiermit ein früheres Urteil (im

3f. 1812) über bas ndmlidje SSerf ju »ergleidjen, roo er

mit bem SBefen SSeetfyouens nod) ntd)t Dertraut vor, ob-

fd)on er es anflaunte. Sft es nidjt ein fd)6ner 3u$, ein

früheres**) Urteil, beffen Unrichtigkeit er fpdter emge=

fefyen, nad) fo langen Sauren jucücfjunefymen ?

**) £b. 11, 30. »2Cud) id) bewunbere S5cctt>oüeti mir «Sdjreden.

©eine eigenen SGBerfe fdjetnen i^in ^)eimltd)eö ©raaen ju
öerurfadji'n : — 2)a§ k|te m« bef<>nnt geroorbene

SBerf (S^riftuö am Detberge) fommt mir »or «jie eine Un*
Jeufd$eit, beren ©runb unb 3itl tin troiger Sob ifr. «

Söeldjet »on ben neueren Äritifern fyat tin fold) »or«

urtl)eilfreies unb treffenbes Urttjeil über SSetlini gefdUt, als

vok folgt:

(<S. 377) »©er itotidnifdje 6owponijl SSellini war mir
nod) unbekannt j GJott weif, ob tdj ityi nun fennel «Die SRuftf

ift ba$ sttfdaigjlc ©efpreu »on einfallen, bie lieber abft^tlid)

jeber SSebeutung beffen, was »or ift, entgegenftelm. SKan ift

jroifd^cn 2fug' unb Dfyr, ©efüt)l unb SSerftanb, bie Jt$ betten

unb fragen , fy'n ; unb tjergeworfen. £>abei f)at ber Äerl Sa*
lent, ©reiftigfeit unb beberrfdjt Drdjefter unb @dnger N

auf§
impcrtinentjte. <Soid) 3eug würbe auf bem Ä&mgöfidbtec
Zijtatet mit einer 2£rt »on SßirtuofttSt bezwungen. 3* war
einige 97fale in SSerjttinflung jum ©aoonlaufen, unb et)' id) mi(^
ganj erholen fönnen, fam elwa§, baö mid) auf meinen <St'4 wie*
ber iurüdbrudte. 3fm @nbe war id) wie jerquetfd)t. 2)ers

gleichen lernen nun je|t bie Stalidner »on un6 ©eutfdien, al$

ob fte fagten: ©d^dmt 3*>r @ud)! 3^>r überfe|t e6 ja; wir
l)aben @ud) jum SBeften unb Sbr merft eö nidjt. 3^r müpt
el tljunj wir fömun's nid;t laffen.

«

25er Srwdljnung öerbienen nod) folgenbe im 6. £3be.

berührte ©egenflanbe:

§. SJttenbelsfolms Steife nad) Stalien-, SRabjiötl* SJhtfif

ju gaufI-5 bk @d)d^elj ^papbns Sa^reSjeitcn $ ©antini-,

S9?ara; ber @ott unb bk S5ajabere Don 2fuber; SSam^

ppr; Slle. @d)ed)ner; ©argines; ßinbane Don Sduerle-,

^rdulein am <Seej Soups Sept jur @pontinifd)en S)per:

bie 3ftt)enienferinnen ; bie Sftarmotbraut; Templer unb
Sübin ; gra Siaüolo.

» Tonnen wir and) *)
, öon bem jetzigen ©tanbpunf

t

ber 2Äuftf aus betraefetet, nid)t allen Urteilen beistimmen,

ba natürlicher SOSeife bk 3eit and) auf ben fcfyarfft'nnigften

©eift einigen (Sinflufj ausübt, fo ft'nb immerhin bie uns

richtigen unb befd)rdnften Tfeu^erungen eines Cannes,
,wk 3./ »on Sntereffe, tnbem fte uns jeigen, wie fid)

felbft ein jiatfer, ja eine6tl)eils fogar über feine 3eit fle;

flenber (Seift iljren Stnwirfungen Eingibt, unb fid) in

if>nen gefrrt, aber and) gegen biefelbe anfdmpft unb aus

ib^nen am Snbe bod) ftegreid) erfleht -,- wenn nidjt etwa

bk SSorurtbeife au6 feiner 6igentr)ümlid)Beit, bie jeber

tüd)tige S^enfd) Ijaben mufj, unb bie bei 3. fo aufjcr=

orbentlid) fiarf unb gerabe barum für uns t)on beflo

groperem 5öertb ift, entfprungen ft'nb unb wt'eberum babard)

unfere 2fufmerffamfe'it oetbienen.« 6s ifl nt'djt ju leug-

nen, bk ent()uffaftifd)e Sngenb erfennt gewobnltd) ben

aufblüfjcnben ©enius, ba§ auffeimenbe Talent juerjt unb

t>erfdf>afft il)m buxd) feinen geueretfer bie tierbtente 2Cner:

fennung. 2fber oft fjebt ifyi Grntfjuffasmus aud) falfdje

©otter auf ben Zitat unb ber 3rttl)um feiert auf ftirje

3eit feine 2fpotf;eofe. Sal reifere 2CCter bagegen, ntd)t

mef)r burd)flromt t>on gdl)renbem Sugatbmofie ,
gef>t prü=

fenber feinen 5Beg. Zn bem SSefletjenben unb als gut

(Scannten fefifjaltenb, erfennt es langfamer ba$ neu«

erflanbene Stalent unb ©enie anj um fo fdbwerer wiegt

*) SBorte , bie wir bei ^Beurteilung ber erften SSdnbe fdjon

auögefprodjen, unb bie wir jür sgermeibung aller fpdteren

SBieberljolungen ^ier nodjmali vorführen.
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über aud) bann bas Urteil. <5d)on öorgefd>dtten in ben

Sabren, nad) unb nad) jum ©reifenalter übergebenb, fo

tritt 3. in vorliegenbem ä5riefwed)fel auf, ein Wlann graben

©imtS, frdftiger 9?atur, oer in feiner Sugenb, et>e nod)

bas 9teue mit brm tflten feinen ßampf begonnen, gan$

tm ©inne bei lederen aufersogen, aber von glüt)enber

Siebe für bie Sttufü ergriffen, ftd) ba$ ©elernte, ©Utes

fowobl al« SSorurtbetl, mit allem (Stfer eingeprägt. 2>ie

neue Bett tritt ein, Söelt unb ßunfi erleiben gewaltige

Umwaljungen. @oll nun 3- fo fdmell von bem als

tüd)ttg unb wabr ernannten, baS ftd) -öW WeS ^tU

leid)t fpdter gar wieber erprobt, loSlaffen? Wlit <3id)erbeit

fd)rettet fein ©eift fort aus ber alten in bie neue ^ctt,

unb arbeitet ftd) jur (Selbftfrdnbigfett unb 2Ba&rt)eit empor.

(SBefd&luf folgt)

% n 5 c t 9 er.

(23; <L 23 an et, 6 hiebet f. c ©ingji. m. $ea.l.

ö. $ianof. op. 5. spt. 16 flt. $of«iei|fer.

— — ©etvennte Siebe, 6 Siebe* w. 12 gr. <pefec$.

4 ©cfange f. e. £ap|f. ic 8 91% griefc.

tfnjeiger burdjaus, ba ber ßomponijt in 9tü<fitd)t auf

feine «öerbruberung mit ' biefen Glattem iebc weitere S5e=

fpreebung feiner ßompofftionen vermteben wünfd)t. 2)a

wir nun gar nichts barüber fagen, fo mag es Seber

fclbft tbun. SBir finben, ber SBerfaffer »erfaßt mit tyo*

litif. €c nimmt bie Siebe jur Unparteilichkeit als fd)üfcenbe

tfegibe gegen bie SBaffen ber Äunjlftitie unb wirft fto)

obne weiteres mit fdjetnbarem Heroismus in bie 2l'rme bes

^ublicums: id) fage fd)einbarem, benn uns will bebünren,

er wiffe ba fdjon feine befonbevn Umarmungen ju finben.

2>od) wir fommen fcfyon aus ber tfnjeige. 6.

(24) Sofcp^iue Sang, 4 Deutfc&e Siebet: f. e.

©ingjf. m. §ßCQt. D. tyianof. 36 fr. - 8gr. SKün*

cfjen, galtet unb ©ot)n.

3u liefen Siebern wünfd)t' id) mir bas geijtreid;e Fern-

glas, burd) bas greunb (Sufeb im vorigen S3latte bie ©0=

nate von Selpbine von ©djaurotb. betrachtet t)at: es mujj

fdjon fein, rodjt tief in bie weiblichen ©aiten 3U bringen

unb in ifjrcn Sonett eine ganje 53elt voll Siebe, ©djwdr;

merei blauer 2Tugen unb ffijjm Sippen §u entbeefen. £ter

ijls anberS, id) beflage mid); id) ft'nbe nur @mpfmbfam-

frit, 9?ad)gearimtes — genug, um ben engen greunbes-

freie $u erfreuen, ju wenig, um ifm JU vergrößern. 6.

SÖite bfft bu bod) &art unb furiftd)tig baju, greunb!

— ijr @d)wdd)e nid)t ber bWe Stets ed)ter 3öeib«AMt ?

SmpftnbfaraWt nidjt bie ©pradje einer fronen ©eele,

unb foll bas 5Brib .nidjt bem (Wanne (b. r> anbem 60ms

poniflen) nad)af)meh unb folgen? gufeb.

3C u s ty t a g.

((Stprtan Siomberg. 2)te galfcbmünjer.)

2(m 30. Sttdrj gab Jg)r. (^iprian JRomberg Goncert.

$Rit vollem ©lanje behauptet er ben berühmten tarnen

feiner Familie j bk eignen (üompoftttonen, bie er fpt'elfe,

jeiebneten ffd> burd) einfachen ©tpl, burd) Älarbeit unb

roafjrbaft td)tm ©efd)macf aus , fein @piel felbjl burd)

bk Ungezwungenheit, ShtütyMt unb ^)rdcifton, bie wir an

SSernbari) 9?omberg fennen. $Jli\n fyoftt unb wünfd)t tr)n

nod) in einem jweiten (üoncerte ju ^oren, woju er jebodj,

wenn nid)t ein befferes, wenigfiens ein aufmerffamereS

£)rd)e|ler wallen follte. §rl. ^)lawa fang eine 2(rie aus

3tof[inis Scnerentola; \)i(k SSravouren gelangen if)r gut-,

bod) fltnjen f^re tiefern Sone am fdjb'njlen, unb es ttiut

uns leib: bajj ft'e biefe freubig aufopfert, um ftd) müf)e=.

üoll etntee r>of>c, jebod) fd)led)te, anjuetgnen.

2(ud) SÄabame 33inber üerfdjonerte Diefes Goncert, in;

bem fte iin ©ebid)t t>on gels beflamirte; aber bas ©e^

badjtmfj , welches tf>r auf ber SSu^ne in ben fd)wer|len

SJolfen, tie fte mit fo oiel 2fnmufb unb Sebbaftigfeit bar;

freßt, ftos treu bleibt, verlief fte biesmal im (Soncert:

faale j uib von bem unerwarteten 8Setratl)e überrafebt,

lad)U 9J?cbame SStnbcr felbjl über ftd), ttnb enbigte lefenb

tfjre Deklamation. —
lim 30. SWdrj las man folgenbe 2Cnfunbigung an

allen ©tnfjenecren : » 3um SSortbeile be6 ©dngers ^)etrn

©trafatp, jum er|!en $fak: ber «Sdjwur, ober bie %al]d)-

münjer. s3?ujtf von 2fuber.« 3(benbS war bas Sweater

angefüllt mit einem publicum, bas ftd), in ber Jpoffnung,

etwas @utes ju boren unb etwas @d)6nes ju fernen,

j.tblreid) genug verfammelt fyatte. 3fber wie fanben jtd)

alle geta.tfd)tl 5^id)t ein einiges ©tue! fonnte SSeifall

finben ; Virgebens erflang bie fd)6ne, mdnnlid) volle ©timme
bes Gerrit ^oef 5 vergebens liep bie Su|er tyte ©ilbertone

l)6ren SBo fem ©efang ijl — wie foll man ba

fingen? — Sennod) mujj man bem £)rd)ejier banfen,

weld)eö nid)t -er'mcmc[et!e, gegen bas Grnbe beS britten 2Tuf:

jugs, unferm ^alfdbmunjer ben ©nabenjrof ju geben, unb

jwar (inett
1

fo erfd)utfrrnbett, bap er tbn gu SSoben warf;

wir hoffen bal)er, fctefe fo gefdl)rlid)e ^)erfon nid)t mel)r

auf ber Ü3ur)ne erflanben ju fernen. 000

" ?f u 8 ^) a r i 8.

. ,V (9leue1leö.)

-tt — Sßo«i,10. 2fpril. 9la<3) ber legten SBorfrellung

gab bie Direction be8 italianifcben Sbeater8, wie bas ge*

wo^nlid) ber gall ifi, nod) eine »allerlegte« unb wenn

bie Bett bes neuen (Engagements es erlaubt t)atte , würbe

nwn mit einer britten: — »auf allgemeines Verlangen *

gefdjloffen t)«ben. Äranse würben in fold)er 2fnjabl von

bin Samen unb sperren auf bie 25übne geworfen , baf

man behauptet, baS 85lumenmdbd;en am italidnifdjen
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3$eater fyctbe »ot, ftd) »on bem bei tljr »erft'lberten 33lus

menregen ein ßanbgut ju faufen. — <5rjt wollte ba«

<5dngerperfonat geftern abreifen, aber e« war greitag, ein

Sag, an bem ber italidnifdje Aberglaube ntdjt« unternef)s

mcit Taft — unb in ber tyat, erft nad) SÖftttemadrt

burften bie ^oflillone ^Ofecbe imb Söagen in Bewegung

fe|en. Sßlan fagf, felbft SKofjtm , ber übrigen« ein feb,r

»erurtfyeilSfreier ßopf ift, befenne ebenfalls biefc <Sd)wdd)e.

6r foütc eine« Sage« mit bem Sirectot be$ ttalidnifdjen

Sfyeater« abreifen, bie ^ferbe fuhren »or, e« war Äbenb«

10 Uf)r-, Stoff"" erinnerte fiel), bajj e« greitaj fei unb

n>ar auf feine SBeife jum Grinfteigen ju bringm. @rfl

nad) Mitternacht fegte ber SWdfiro ftdt> auf. —
2CUe cintjetmifc^en unb fremben Mnjfler uro Sßirtuos

fen ftnb mit Goncerten befdjdftigt. 3»eber rafft feine ©djüler

unb @d)üferinnen, feine nafyen unb fernen SSeftnntcn ju^

fammen unb bilbet ftdt) fo fein publicum. £a« G>la:

»ierfpiel bilbet überall ben ^>aupttt)eil ber (üencertreper;

toire: nur feljr feiten fann man in einem ßmeerte ein

örcfyejter fjoren. — Sie »orjüglidjffen Cjoncertgeber biefer

SOBodje ftnb Döborne; iifyt (sunt Sßortbeile eher armen

gamtlie); SSieupstemp«; bie ©teprifdjen ©dnjer, tyam

feron unb »iele anbere. Namentlid) gog ba$ Qcncert »on

£i«$t burd) bie fonberbare 3ufammenfe|ung fc« SReper;

totr« bie Äufmerffamfeit auf ftd). @« würbe barfn ge:

geben eine @ompf)onie »on filier; ber gifdjer, gaüabe »on

©oet&e (überfegt) , SÄuftf »on SSerlioj ; grofic 9>bantafte

für $)tano unb £)rd)efter (nad) ber gifdjerbcllabe unb

bem iftduberlieb »on SSerlioj), componirt unb vorgetragen

»Ott Eiäjt. ^)ilgermarfd) »on 25erltoj 2c — 2Cufbem Gon;

certanjeiger 9>anferön«, bem Sfomanjencomponijiht, fmben

wir unter anbern merfwürbigen G>ompofition«crten aud)

ba$ Sdgercfyor au« ber Qrurpantbe für 3 «Sopratfitmmen,

arrangirt »en ^anferon.— 2Cud) 83erlioj beteitet «n Goncert

»or. <5t)crubint , ben man »orjug«weife ben sfteibifdjen,

bert ©ferfüd)tigen nennen fonnte, bem ba« $er$ blutet,

wenn ein junger Äünfiler au« ber ^ewaljnli^en 9Jeit>e

bet 2tu'tag«compomjiett f)er»orragt, $at, nad) alten mog=

liefen SBerfudjen gegen 35erlio$, fym awfy bie«mal ben

(Soncertfaal be« ßonferoatorium« verweigert. —
Sieben biefem gehaltet ftd) ebenfalls , ein (Soncert jum

sßortfyeile ber $polen, worin $z. spanoffa un« neue groben

feine« Salcnte« fn eigen« ju biefem ßoncerte gefijriebenen

«ßariationen über : »^od) ift ^)oIen nid)t oerloren« oerfprid)t.

— Gitt anbere« Goncert, wa« ftdt) namentlid) burd) bie

originelle Gompofttion be« Stepertoir« au«seid)net, ijt bas

ber belgifd)en Äünjfler, worin namentlid) plab. geuillet:

Suma«, belgifd)e Jparpi|!itt, bie Jpauptroae fpielt. tfufjer;

bem f)6xt man SSieurtemp« auf ber SSioline, S5atta

auf bem SSioloncell, fobann bie ^mproperia »on ^)ale;

ftrina , crux ave spes unica von Drlanbo Saffo unb am
@d)luffe beutfd)e ©tubentens, @d)lad)ts unb Srinflieber,
»orgetragen t>on ben beutfdjen ©dngern an ber Opera
comique. — Wlab. geuiüet f)at ein ungewöhnliche« Ta-
lent. «Sie gebort gu jenen feltenen Äünjllern, bie in einem

fo engen SSanbe mit if)rem Snflrumente leben, ba$ fte, wie
^3aga im, burd) tr)re ^)erfon fo tiel Snterejfe erjeugen, ali

burd) f[)re Äunjl. —
2fm 8. würbe Sraft'lia, SSattet in einem 2Ccte, Muftf

üom ©rafen ©allenberg, juui 2Sortl)eile ber 9Jiüe. Sa*
leoni gegeben. Sie greife ber 9)ldfce waren um« 2)op=

pelfe ert)6f)t, ein ©perrfig fo^ete 24 grc. Unb bennod)

fonnten wir un« feinen "Plag öerfdjaffett, muffen baber

unfere ^otijen über bie 9ftuftf biefe« S5allet« etwai tyn-

au«fd)ieben. Sie einnähme biefer SöorfleUung belief fid>

auf 25,000 grc. —
Sie Sirection ber fomifd)en Dper befdjdftigt fid), nad>^

bem neuerbing« Semire unb 2Tjor t>on ©retrp über alle

Erwartung SSeifall fanb, mehrere altere 5Berfe in bie

@cene ju fe|en. 2tfan fprid)t oon 9Jid)arb Sowen^erj,

ebenfall« »on ©retrp, Montaut unb «Stephanie, 2üline,

Königin »on ©oleonba, la SSrinüillier«, Gamilla unb
anbernj augenblicflic^ iß bie dieifye am: le diable a

quatre. Ser Stert ifl »on <3ebaine, ber mit tybilibot,

SWontign», ©retr» unb »ielen anbern jal)llofe Dpern $&
trieben. 9ft j r.

21 n f ü n b i c] u n cj.

3n bem SSerlage *,>« Unterzeichneten erfd)einen folgenbe

Sßerfe mit ©igentfjum« : 9?ed)t:

Bohrer , 7cme Cono. p. 1. Yiolin avec orchestre ou
Pianoforte. Op. 53.

— —
, Grand Potpourri p. Piano et Violon sür des

Airs de Weber et d'Auber. Op. 54.

Beethoven , gr. Quintuor concertant p. 2 Yiol.

Alto , 2 Vclls. d'apres de l'oeuvre 5 par F. Ries.

— —
, Quatuor p. 2 Viol. Alto et Volle, d'apres

de l'oeuvre 10 par F. Ries.

dto 31 - - -

dto 96 - - -

granffurt a. 9tt., Mari 1835.

gr. 21). Sunjh

Seipjig, bei ^5 1). 2C-m.br, SSartl).

»reiö be« SabrgangeS (roodjentttcb, 2 ^atbe Sogen tn gr. 4'o) 3 Stt^lr. 8gr. — ©te refp. Abonnenten, verpflichten (tdb, gur

Abnahme eines falben Sa^rgangeS jum ^)ret§ «on 1 9tt#r. 16 gr. — @tn befonbereS Sntelligenibtatt nimmt Snferate auf/ —
"SMe ?>oftdmter, SBucb/«, 5Shtftfs unb Xunft^anbtungen nehmen SBefleHungen an. — '"'""'•'

fj
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2>dt$cl)viÜ für JttttÄ
3 m Vereine

mit mehren ÄünfHettt unb Äunjifreuttbctt
b,erau$gegeben unter Sßerantwortlicfyfeit t>on 9?. ©djumann.

Safjrgang 1835. M 34. 3)en 27. tfprü.

«Kur in ber Siebe fortcöt tote SBafiröeft. 2Ber lieblo* forfcfjt/ urtfjettt falft©.

Siebentel 3vven fft xotiwx, oW XtcWo^ treffenbr SBatjrfjeit.

ÄitnfWatt.

©oetfye unb 3eltcr.

(SefdlUig.)

SBte »tele fcaben übet i>ie einjelnen efnfeitigen unb gros

ben Urteile baS eigentliche grofarttge 2Befen überfein, wo*

bureft, ber SBcrtt) biefeS benfwurbtgen SSrteftvec^fciö benimmt

wirb. So gibt welche unter jenen ßeuten, bte, aueb, wenn

fte bte Meinung ber SBelt gegen ftcb Ratten,, bte ©onne

gleich einen fünftem Älumpen nennen motten, weil bte

Pronomen auf tyrer £)berfrdcf)e bunfle glecfen entbeeft,

ober weit fte nidjt ungeblenbet hinein fefyen fonnen, ober

mit fte mit greuben lieber ii)r Sid)t anfreefen unt) leuchten

taffen unb ben ßeuten wetfj madjen motten, ber Sag

ginge öon tynen aus. 3ubem fotl ein SWefwec&ftf, bef-

fen 9lei$ ja im ßeben unb in ber «Stimmung beS tfugens

bliefs befielt, gar leine fottlaufenbe, ununterbrochene Äritif

abgeben} fobann fotten nidjt einzelne 2fnffdE)ten unfer Ur-

tf)ett fotmtren, fonbern baS ©efammte foll eS. 3>n* t>oc?

liegenben aber entwickln ftdt> t>or unfern tfugen jroet fo

»oafommene (Straffere ju einem ©an$en, ba$ eS nur

»on S5efd}rdnftf>eit unb ?ieWoftgfeit mipoerjtanben werben

fonnte.

3Be(d)e &ofje Meinung ©oetr)c von bem greunbe ges

fjabt, fonnte ntebt furjer unb umfajTenber auSgebröcft

werben, als in feinem le&ten SSrtefe , worinnen er gleit!):

fam in Sßorafynung feines SobeS, Reitern baS fcfyonfte Söers

mdcbtnif? »or ber Söelt übergibt: » ©lucflidjerweife ifr

Stein Talent s G?f)arafter auf be? Son, b. &. auf

ben TCugenblicf angewiefen. Sa nun eine gofge »on cons

fequenten tfugenblicfen immer dm litt »on ßwtgfeit felbf!

\% fo war £>ir gegeben, im SBorubergetyenben jrdt, befrans

j>ig ju fein, unb alfo mir foroobj als #egel$

©eifl, tn fo fern tcb, ifyn »erflehe, genug §u
tfyuen.« (Sin ©etft aber, ber im ©tanbe tfl, @oetf)e unb
^pegel, ben f)6ci)fren Snfranjen ber ^oefte unb 9)bJlofopbJe

unferer 3eit genug jtt tlmen, bürfte wo()l aueb, bem,

was jwifcfyen biefen betbeit *Polpunften liegt, ©enuge leis

jren, ja bie 85ewunberung ber Söelt im fyocfyfrm ©rab
»erbiene».

£) t&r, bie ihr ben »^ecfyt unb bie Seitower JKübs

d^en« iricfyt »ertragen fonntet, um euren Unmutb. über

bat S5u<f; augjufc^ütten, tyr, bk if)t tym Reut unb SRors

telfaf öor^altet, flatt ben 5D?aurermeifJer ju eb,ren, ber

ft'4 auS bem @d)mu| feines ^anbwerfcreibenS ju einer

fblcb, liefen £6&,e beS ©eijteS emporgearbeitet b,at, it)i fteU

lid) in feinen 25erb,dltniffen geboren, t^r würbet euer 2ebe?

lang mit Äelle, SÄortelfap unb <Sd)mu& fungtrt, unb eS

öielletdjt jum ©efellen gebraut ^aben. 2)arum werbet

il)t auty nimmermehr begreifen, rok ein niebrtg geborner

Sungling »on ktytefyn Sauren von fola>r Siebe ju einem

ebkn ©egenfianb erfaßt, fo »on beffen Söurbe ergriffen

werben lann, ba$ er, bem SGBiKen feines SJaterS gef>or;

d)enb, feine glubenbe Neigung uberwinbet, unb fedf)S %a1)te

lang mit unerhörter 6b,arafterfidrfe ber SWuft'f ganj ent;

fagenb, baS ^aurer^anbwerf unoerbroffenen ßiferS betteibt,

bis er als Wltiftet ftdt> eine fefle, forgenfreie «Stellung ju=

gefiebert, fici) noty einmal $u ben 2(nfangSgrunben ber

Äunfr tvenbet, bie er ft'd^erlicb mit wahrer Snbrunfi ges

liebt fyabm mup, ba er tf>r fold) einSpfer bringen fonnte.

(Solchen Ctyarafter jeigte 3elter in feiner 3>ugenb, er wu$te

t'bn bis jum ©reifenalter ju wahren. Sie jfraft unb
ßntfa^loffjnfjeit, bk alle #inberniffe uberwinbet, unb ftdr>

in allem geigte, was jWter »orna^m, gldnjt aud) in fets

nen Briefen Ijinburdb. %n tytet 2(brunbung, tn bem bmd)
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trcffenbe SSünbtgfeit »ollenbeten 2fu$bru<£, in tyrem innren

jöollgefyalt geben ftc benen feines SSprbilbeS, be$ gtoften

SJfleifterS im ©toi, burdjauö nid)t nad). 2Bir wiffen wofjl,

warum mancr/e ber Ferren ein folef) ©efdjrei gegen ben

S5rteftx>cd>fet erhoben: eö ifl bie 2tt)nung t>on ber SSebeut;

famfett bejfelben, bie 2tt)nung, bajj er für ewige Seiten

2Cuffd)luj} über unfere Bett gibt, unb fo manchen »on ifmen

in feiner 3>dmmerlidjfeit jetgenb, ber Grroigfeit aufbewahrt.

3ftr aber, iijr anberen unparteiifdjcn ßefer, bebenfet wof)l,

baß gar manage »on benen, über beren SBerfe unb ^erfon

Beltet ober ©oetl)e tt>re wafjre, freiftdt) jenen unerwartete

unb unerwünfdjte SWeinung auSgefptodjen , ergrimmt auf

bie greunbe ft'nb, welche ffe in tyren ©djwddjen f)tngejrellt,

unb ifynen nid;t bie conüenjtonellen Komplimente gemacht

Ijaben, ju welchen jene bei tyren Sebjetteri perfonlia) wobj

juweilen »erpflicfytet gewefen fein mögen.

Sebem Unbefangenen wirb einleuchten, ba{* webet ®oetf)e

nod) Stltn in ber erfien 3eit iljrer SSefanntfdjaft baran

gebacfyt, if)re SSriefe ju »eroffentltcfyen. 9Äit tyunbert bes

beutenben Scannern mod)te ©oetfye fein Eebelanq in (Sots

refponbenj geftanben fyaben', fonnte er ben ©ebanfen faf;

fen, alle fmnber^ 33riefn>ecr/fel würben gebrüht werben?

Belter war if)m bamalS nod) ein tüdjttger Sreunb, ben

er wegen be$ innern 3Bertf)e$ an fid) gejogen unb Ijod)

fd)dfcte, unb beffen 33erid)te ii)m §ur 83elef)rung unb 6r-

go&ung bienten, wie bie 2Cnberer auf anbere SBeife. Belter

felbjr war fdjon befriebigt unb feiig in bem ©ebanfen,

mit bem großen ©oetfye in 8Serf)dltnijj unb ßorrefponbenj

ju fteljen; weiter wollte er nid)t$, wie et aud) fpdter

au$gefprod)en. 3(16 aber ©oetf)e fo gtojj, frei unb unab=

gängig bafranb in ber 5Belt unb bm $ßetl)dltntfTm unb

al$ felbfi fein f)du$lid)e$ Seben ein öffentliche* wuebe, ba

begann ber ©eiff, ber, ein 2(bler, allein f)od) oben in ben

unenbjtcfyen «ipimmelSraumen fdjwebte, wol)in i(>m fein an==

bereö Sßefen folgen fonnte, feine dinfamfeit ju füllen,

mit baä SSebütfnijj, nod) einmal einen 2Cnfnüpfun^punft

mit ber W&tlt ju fudjen, beöor er feinen glug in bu dwtg*

feit begonnen, Belter, ber (Jinjige, ber »on allen S3er;

trauten unb greunben mit tym au$ einer alten Bett in

bie neue gewanbert war, Belter, ber fo lange treu unb

fejl an if)m gehalten, Beltet war ber, bem er fein 5perj

offen jeigen unb in bem er fid) W\U unb *ttad)welt vor;

fteüen fonnte.

SBeber Memoiren, nod) #bf)anblungen würben baS

»ermoebt f>aben, was ©oetf>e ju günfiigen ©tunben nies

bergelegt im »etttaulidjen SSrtefwedjfel, ben id), rrofc feiner

fpdteren berechneten SSejtimmung »erttaulid) nenne, Weil

bti tyren 2ebjeiten nur für ben greunb bie ©elbjtbeiennfe

nijfe mitgeteilt werben foüten, unb erfl, nad)Oem tyte

Äorper aufgelofl unb alle SSanbert irbifd>en Sebene abge;

jireift, ba« «Siegel beö bet Sßelt bejlimmten SSermdd)ts

niffeö gel6jt werben follte. —
S?iemer6 SJerbienfJ um J^eraufgabe be8 SEßerfe« wirb

weniger bie befangene SÄitwelt, alt bie in biefer Jöejie?

ljung öorurt&eilgfreiere 9^ad;welt erfennen.

ß e
t p
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^ugujl SSürf.

S^otij über ^romentat £alem).

3)ie ^übin, bk »or einiger Bett bit 2fufmerffamfeit

t>on ganj $ari$ in 3(nfprud) nal)m unb ju beren ^ocs
Geltung bie grojje £)per einen unerhörten tfufwanb'an
ßojrüm unb Secorationen mad^te, üeranlagt ung, unfern

beutfdjen gefern einige SBorte über btn ßomponiflen $u

fagen.

§romental
4
Jpalet>p würbe in Sparte »on ifraelitifd)en

Altern geboren, bU er früty öerlor unb bk ii)n fammt
einer ©d>n)e|ler unb einem SSruber ol>ne Vermögen jurücf*

liepen. 2eon ^aleöp, beffen SSruber, i|! burd) mehrere

fd)rtftjteUerifd)e arbeiten in Sranfreid) rül)mlid)fi befannt,

unb befcljdftigt fid) augenblicfltd) mit ber Ueberfefcung beö

Sut^er »on SBerner unb beffen SSearbeituhg für bag
Theatre- francais.

gr. Jpaleüp genojj feine mufifalifdje ßrjieljung im
Gonferoatorium ju ^)ari6 unb namentlid; unter ber ßei;

tung G^erubinig. '@r fd)rieb für bie ^)reiöoertl)eilung im
@onfen>atorium bie £)per: les deux pavillons, wonad)
it)m ber ^)reiö juerfannt würbe unb in golge beffen er

brei 3al>re jum ©tubium ber clafft'fd;en SWuft'f in 9?om
zubringen fonnte.

9lafy feiner 9tücffel)r au6 Italien fd)rieb et ein flei-

ne6 £)pern|lücf l'artisan, welches 1827 im Sweater
,gepbeau, aber ol>ne fonberlid)en Erfolg jur 2Cuffü^rung
fam. ^jn bemfelben Saljre componirte er mit Stifaut bie

üttuftf ju einem ©elegenf)eit6gebid)te : le Roi et Je Bäte-
Her, ba$ an bemfelben Sf)eater, ebenfalls olme entfdjies

benen SSeifall gegeben würbe.

©lücflidjer fiel feine italidnifdje £)per, Clari, aus, in

ber $Rab. SKalibran bie Hauptrolle mit tyrem auferor;

bentlid)en Talente umfdjuf. hierauf folgte le dilettante

d'Avignon unb la langue musicale, wooon jene fid;

jiemlid) auf bem Svepertoir ber opera-comique tytit.

59?ittlerroeile Würbe #alet>9 jum dljorbirector an ber

grofjen £)per ernannt, wo e$ i^m feineeweg6 an ©ele?

genfjeit, groben »on ©efdjicf unb SEalent 5U geben,

mangelte.

Ueberbieö axbiittte er nebjt ©ibe, an ber S3allet;£>per

la tentation unb »erfertigte, wie man fagt, ben größten

S^eil beS »on Jperolb begonnenen £ubo»ic.

Sie Sübin ifl.baö bebeutenbjte feiner SBerfe unb
lapt eine gute, grünblid)e @d)ule unb wa^r^afte Äunjts

! anlagen feineöwvg« »erfennen.

|

$ari$. 3. SWainjer.
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2C u « £ o n b o n.

(©rttufj.)

'(Soncette ber p^übatmonifdjen ©efellfdjaft.)

3n l>cr obigen ©frjje f)abe id) nur bau berührt , roa$

td^ felbft fcnne. Gr« war für meinen 3wecf bjnretdjenb,

bie allmdf)ltse Söervolffommnung unfer« , SÄuft'fjuflanbes

nadbjuweifen, wie td) benn glaube, ba$ bie gortfdjritte be«

legten 3ai)vt$ al« Anfang unferer muft'falifdjen Grmancis

patton gelten fonnen.

Sie pf)tlr;armontfd)e ©efellfdjaft (the pliilharmonic

society) fennt man in ganj Europa al« »ortrefflid)

in 2Cu«füf)rung ber größten £)rd)efterwerfe. Äem fd)6s

nerec ©enuß al« f)ter eine ©pmpljonie von SSeet&oven

fptelen ju f)6ren! Sie Söerfammlung befielt gemeiniglid)

au« Dilettanten , bie U)ren SSeifall oft burd) Sacaporuf

au«fpred)en. See 2fpplau« befielt aber nid)t, wie bei

einem gemifdjten publicum fo oft-, bann, bajj man
mit ben Jpdnben wie toll flatfdjt ober fdjreit, ober ba$

ba« £>rd)efter auf bie $ulte fdjldgt; bie äußrer ft'nb

vorurtfyeilSlo« unb unparteüfd), wie fte e« j. 35. aperen

Jpetj burd) jiemlid) uetnefjmlidje, bem ©dnfegefdjnatter

df)nlid)e Sone ju oerfJeljen gaben. Ser, anfratt ba$

et {eine befle Gompoft'tion l)eröorfud)en folite, tifdjte

un« eine $P()antafte unb Variationen über eine elenbe

£)pernarte auf, waö bei biefer ©elegenljeit fo unanjrdnbig

fd)ien , baß wir am ginale mit »ollem dttö)t unter ben

SSdnfen Stfuft'f machten unb bie »pf)antafiifd)e 3ef)e«

(the „fantastictoe") jum Sanjen fpifcten. ©teilen <Ste

fid) Scanner wie Gramer, 9J?ofd)ele«, Sinblep unb Sragos

netti vor, wie fte ftd) "mit bem publicum nad) einem

-Sperjifdjen Sßaljer auf Ben Werfen l)erumbref)en !
—

S5tS jefct gab man jwet Goncerte. 3m erfien r)6rte

man @pof)r« fd)6n gearbeitete ©pmpfjonie: bie 5Beif)e

ber &6ne. Ser SSeifall war groß, nur fytelt man fte für

ju lang, ©cfywcigen burd) Saute barjuftellen, frappirte

einige Äritifdje, bod) fanb \6) bie 2(uffaffung fef)r poetifd),

wie bie 2(u«fül)rung gelungen. Sa« SBiegenlieb fd)ien

mirverfefytt, ntcfyt einfad) genug. 35ei ben cf)romatifd)en

SBinfeln ber «iparmonieen backte td) unwillfübrlid) an 2(mme

ober Minb , bie einen heftigen 2Cnfall von ©rippe beforn^

men. Ser Sttarfd) ifi großartig. Gramer fpielte bä biefer

Gelegenheit unb will tn einem eigenem 2(bfd)teb«concert

>5um lefctenmal« äffentlid) auftreten. 5GBtc wollen biefem

traurigen ©ebanfen feinen 0Jaum geben. — 3d) wetß,

bap ftd) in biefem Augenblicf ein Jpeft neuer Stuben unter

ber treffe beftnbet, bie, al« Gompofttton, feine alten bes

rühmten nod) übertreffen follen. Sie 9?ad)fommen müfs

fen fte al$ ein SBermddjtnijj ber Erfahrungen, bie er nadj

einer langen unb gldnjenben ßaufbatjn gemacht, Utvatyun

unb id) bin überzeugt, baf fte von allen in biefem ©inne

aufgenommen werben. — SD?ofd)eleg fptelt im nddjflen

Goncert fein reijenb fdjoneö ©sSttollsGioncert. — 2(ber

td) furd)te, mein SSrtef überfd)reitet bie ©renjen, bte @fe

mir aticgebenj mein nddjßer fallt fürjer au6. (So lag

mir t>ot Ittttm baran, ibnen eine ridjtige 3bee über unfere

SÄuftf u oerfd)affen. Sd) fann %t)nm nid)t ner^eljlen,

mit \tt)i e«5 mtd) freut, mit Seutfdjlanb wieberum in S3e<^

binbungju fommenj benn id) liebe J3f>c 2anb, 3jl)r S3ol(

unb 3^ SRuftf «nb würbe, wenn id) nid)t gebunben

wäre, bs größte 3«it meine« £eben« bort jubrinsen. 9ttit

biefem Öefldnbnipe fd)ließe td) als 3>l>* fcl)c ergebener

So^n $&&.

2Cu« 2fmfrerbam.
e r ft e r 21 r t i E e l.

(2$ol!,3)u&luum, Snftitute, ^ünfller, Goncettc)

»JpUanb f)at, wie in ber dlteften 3eit> je|t in ber

neueren, einen fo erfreulichen muft'falifd)en 2(uffd)wung

genommn, bajj unö allerbingö baran gelegen fein muß,
©enauesS t>on Dorther ju erfahren.« — Siefe 3^e an
mtd) ge id)tcte Äußerung unb tfufforberung, 3*>nen einen

auefül)rtd)ett S5erid)t über baä l>olldnbifd)e SRuft'fleben mit;

jut^eiler, war mir dußerfl willkommen. @d)on oft fud)te

idf in atöwdrtigen Äunjftldttern »ergeben« nacb un« unb
immer kgerte e« mtd), toi fünfteilige ^)ollanb fajl

gdnjlid) übergangen 1 ju fe^en. äwanjig %al)tt lang l)abe

id) biefeJ ilanb unb feine S5ewof)ner beobachtet, fennen,

lieben mb l)od)fd)d|en gelernt. d$ tr)at mir in ber ©eele

we^, w«m id) tfuSldnber, weldje e« nur im Slugc berührt

Ratten, oft fo Ijarte unb unrichtige Urteile, fowol)l in

SBorten wie in @d)riften, fallen &6rte. Sd) ad)te e«

al« men jweite« SSaterlanbj unb ergreife mit greuben

biefe ©:legenl)eit, beffen tonfünfilerifdje gortfdjritte im
2(u0lante mel)r am £id)t su fieUen. Zn SocaU, ^>er;

fönen s «nb @ad)fenntmß feblt e« mir nM)t, ba td) mid)

wd^renb meine« langen Aufenthalte« üiel in ber t)ieftgen

literarifden unb muft'falifd)en 3Selt herumgetrieben. %Rtu
nen Äetntniffen unb meinem Urteile traue id) weniger

juj weet>alb id) in meinen S5emerfungen metffentfyeil« bie

öffentlich Meinung %u* sJlatt)i jief)en werbe.

Jpolbnb fd)ritt feit 3«^4«nberten fefl unb unermüöet

auf ber 8abn ber Äunft unb be« SQSiffcn« »orwdrt« j Hufr
fldrung unb SSilbung verbreiteten ftd) üerbdltnißmdßig um
ter aüen ©tdnbcn. 9?ur bie Sonfunfl fdjlummerte lange

in it)tm Äeime, unb fd)ien im falten 9?ebellanbe nidjt

aufb(ur)«n ju fonnen. Soc^ mit bem Anbruche be« neun:

je^nten 3«^tl)unbert« brad) aud) biefe jarte. ^flanje ^ec=

»or, wid>« unb blül)t unb, »erfpridjt aude) grüd)te. Sie
r)ot)c @tufe ber muft'falifd)en SSilbung unb ber lautere

©efdjrmcf in ben beeren ©tdnben, bie SKenge oortreff;

lieber 8Srtuofen auf allen ^nfirumenten, einige »orjüglidje

Gompoiifien, bie jal)lreicl)en i^uftbereine, Snflitute, (Ion:

certe ; lie Äirdjenmuftf unb £>perntbeater geben von bem
fcter. Ijecrfdjenben unb nod; immer fieigenben Äunfift'nn

gut 3etgni§.
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tfmjfrrbam, £auptjiabt beS SanbeS burd) ü&adt, ©es

twic^t, 2Cnfci>en unb Stadium, rote aud) ^pauyft'l bcr

fünfte unb äBifjenfdjaften, wrbient in .!pmftd)t er Sons

funfi t>or allen genannt unb befprodjen $u werbe:.

(Stnen bejlimmten, Dorfyerrfdjenben ©efdjmacf gibt es

unter Ijteftgem publicum nidjt. „Tous les genm sont

bons, hors les ennuyeux", bieS tft (ein tfßatfprud).

Wlan tifd)t auf unb genießt, was man fdjmatffjafi ft'nbet,

olme ft'd) gerabe um bte Warnen ber Ä6(^e unb Seridjte

ju befümmern. gaft alles was Selten, 2>utfd)lmb unb

granfretd) feit einem falben 3afyrl)ünbert S3or£glid)eS

unb Dauerhaftes f)eroorgebrad)t, wirb mit gleichen ßifer,

^leidjem Vergnügen »orgetragen unb angehört, £anbn,

Wtoiaxt, S5eetl)0üen, Sßeber, SSinter, SBetgt, 9ftirfd)ner,

@pol>r, SÄeljul, 83ojelbteu, ßaraffa, .Iperolb, ^fouarb,

2Cuber, fym, SWeptvbeer, ©pontini, SJofftm, Sigtjini,

SSellint, (üfyerubtni, Äalltwoba, £)n6low, ©dnteibe, £er$,

£afont, SKofdjeleg, Rummel, be Sertot, Oieiffger, Schnei:

bet, Safont, 3ttaurer tc. tc. ft'nb foier alle eben fo lefannte

al« gefeierte tarnen. Wlun fpricfyt unb biSputtrt freiließ

wo&t aud) über SBettf) unb ©erhalt, fud)t jebod) mS ben

(grjeugniffwt alle^ ben tt)nen eigentümlichen ©muß ju

jief)en. £>b biefe SSielfeitigfeit beS ©efdjmadeS sinjtenä

ju einem National * ©efcrrniatfe führen wirb, nujj bte

3ett lehren.

Sag #aupttn|lrumettt iji baS ^tanoforte, baS in fet=

nem gebilbeten ^paufe fehlen barf. £ieft'ge gabrfen lies

fern beren t>on befonberer ©üte: eS werben abr aud)

oiele beutfdje unb engltfdje Snjlrumente eingeführt; nur

ben 5Biener glügefn fann man ber unregelmäßige* gorm

wegetf feinen ©efebmaef abgewinnen, weit fte bte ©pnmetrie

ber eleganten SWobtltrung ber r;olldnbifd)en Bimmer fiören.

@uttatr$ unb #arfe ftnb weniger üblid), unb fo blubt baS

spianoforte aud) baS einjige muft'falifcije Snßrunent ber

Barnen, öon benen Diele vortrefflich fpielen. 33aj} man

grünbltcijeS ©tubium unb clafjtfdje eompoftttonn nid)t

überall antrifft,' begreifen <&ie lei#t. 2ttobefad)et, *Pot=

pourriS aus beliebten Spern, Söartdtionen, Sanjrruftl unb

bergleidjen fcort man am meinen. 2£uSnaf>men gibt eS

allerbtngS; unb td) tonnte S&nen einige t>or&ügld)e £>U

lettantinnen anführen, bte ftd) aber nur in ^riüttjitfeln,

nie in KontertenJ)6ren laffen j fyalte mtd) ba&er tid)t für

befugt, fte offentlid) $u nennen, will jebod) bie )ier$ef)n=

jährige £od)ter eines tyieftgen Kaufmanns mit bem ZtifangS;

budjjtaben £). bejetdjnen. *

SSon anbern Snjirumenten f>6rt man Sßioliw, öiolons

cell, glote unb Klarinette am meijfen unb beflen.

SD?er;c nod> als bie Sttjitumentalmuftf wirb bte SSocaU

muftl unter ben Dilettanten betrieben. 2)ie »orjüglidjjlen

£ieber, SJomanjen, Kantaten bmtffyex , franjoftfd)er unb

italidnifd)er 6omponi(Ien, ©efdnge au$ allen beliebten

£?pern älterer uno neuerer Seit, ober aud) in »olljldnbtgen

ßlaüierau$sügcn ft'nbet man fafl auf jcbem 9)ianoforte.

(Sortfe^ung folat.)

(71) SKab. <Sd)robcr -. Sebrient wirb bom 25. an in

Seipjig nod) als Kurpantl)e, SSepaltn, Storma unb dm*
meline auftreten. Sie leltgewabjte Sarflellung fd)eint

uns ber 3tobit>ibuatttdt ber genialen Srau eben fo feijr

entfrembet, wie bie ganje jDper unfrer Seit. (Sine anbere

SOßat>l würbe l)6l)ern ©enufj gewahren.

(72) «öon iDJenbelSfobn erfd)etnt et)ejJenS baS 2te

Jpeft fetner ;» Sieber ol)ne Söorte.«

©efd)dftSnottjen.

. Secember 1834. 1. ©eile, ». ©t. — Sanuar 1835.

1. gulba, ö. ^>. SS^tbe SSriefe erfl öor Äurjem erhalten. —
gebruar 10. SSerlm, o. @c^l. m. ü)?uf. _ j5. SBien, ».

@. ©anf. — 19. Ä6ln, ». 85. Sld^frcnS ougföbrltd;. — 20.

SBoIfenbuttel, ö. ^. — #aiwo»er; ». ^. 2Cbgebru*t. — 22.

SSerltn, ». @p. — gutba, o. ©. 3u local. — 24 Scrlm, ».

91 — Setpsig, ö. ®r. ^. — Bresben, ». S5. — Hamburg,
». ©. SBo bleibt bte Gorrefp.? — 25. SJteifen , t>. ^>. (Sr=

warten .£>umorifttfd)e§. — granlfurt, ö. SOS. SSitten balb ju

fd^iden. — 28. ©öttingen, 9. §. Stdd&flen« Antwort. —
SÄdrj. 1. S5Jtm, ü. g. 2fntwort balb. — «Berlin, 0. %. SSe*

forgt — 2. ^»alTe, ». 9t. — 4. SreSben, ö. «C>. 2Cu§fübrtid?e

Antwort. — SSerltn, ». ©. — 7. SBcrltn, 0. ©d)t. >Dan!. —
8. SJeritn, t>. © greuen un§ auf #amtet. — 10. SDlüncben, 0.

SR. 9ldd;ften§ einmal augfuijrltct). — ^cirtg, ». 3)?. burdj |)..

Antwort. — 11. >)J?agbeburg , 0. @. angenommen. — 12.

Äoln, ö. 85. ©rofen jDanf. — 13. Sttbecr, » 3. ober 3. 9ceb=

men an. — ©tuttaart, ». @. S5eantwortet. — 14. 2Cnclam,

Ä. ©onf. - 16. €targarb, t>. SB. 3u lang. — 17. 2)rc§;

ben, ». S5. S3eantnjorttt. - 19. Staumburg, 0. (S. — jDress

ben, ü. £. .ftbmmt alles. — 21. £alli', 0. £. SSielletdtjt fpdfer.

— SSerlm, ». g/ angenommen. — SSerltn, u. @a)l. 25anf —
22. ^artö, ö. ^.

'
- 24. £ctp?tg, t>.

!3. £)an!. — 25. .Rom'gt*

berg, ». ©. greuen uns über bie Gfnffdjleterung. 3Cuöfü|r«

lidje Antwort. - 26. Stätte, ö. 3t. Ärauen fattm unfern 2Cu

gen. — jtbtften? SBerben nid)t flug, »ober unb »on wem.
SebenfallS tanfbar. — SBtr erwarten jundd^ift SSriefe unb

Kuffä^e ». 3K. u, Ä. in SSresiau — 0. 5)i. in fffietmar —
». Äft. in 3ena — ». -&. in SBten — 0. 9t. in SRom —
». Äl. u. Spf. in Sternen — ». ©. in Hamburg.

getpjig, bei ^of). llmbv. S3art&.

»rei* be§ Sabrgange§ (w6d)entltd) 2 fyilbe Sogen in gr. 4to) 3 Stßblr. 8 gr. — Sie refp. Abonnenten »erpflidjten (td> jut

Abnahme eine« falben Sa^rgangeö ium ^)rei§ »on 1 SRtUr. 16 gr. -. ©in befonbereö Sntelltgensblatt nimmt Snferate auf. —
2tae ?)ojldmter, Sudjs, 9JtuP* unb Äunflljanblungen nehmen SSeftellungen an. —
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3ntö(ljrift für Jttuöik.
Stn ^ c rci it e

mit mehren Äünftter» unb Äunftfreunben
{^ausgegeben unter 33crantwortlid;feit »cn 3t. ©djumann.

Satyrgang 1835, ^ 35. 2>en 1. SRai.

3mmer ntebltct) / immer Leiter,

3mm«t Iteblicö unb fo weit« —
Nun ba$ bädjt' iä> mäv' $tn\ti.

5SeftöfH. ©i»att.

JDaS ^Jfccb von SSronje.

©ine geerie in 8 tfcten von @crit>e, SÄufft von tfuber..

(lfle SSorflclfung ftm 23. SWärj in ber opera - comique.

)

Qt$ tyanbelt jtd) f)ter Weber von bem clafft'fdjen ^Pferbe

auf bem pont-neuf, nod) von bem auf bem tylafy des

Victoires, eben fo wenig von einem ber Otenner, Sie bte

ftegcetc^e franjoftfdje 2(rmee von SSenebig entführte unb

wovon bat überall, wie es f)etjit, von ben Krümmern be3

famofen Soloffes von Otyobus hergenommen 5 eS Ijanbef t

ftcf) rjter nur von einem ^ferbe aus ber unfd)ulbtgen

gfabelwelt, einem nafyen tfnverwanbten von bem von Sroja,

bem ber vier Jpeumonbsfinber, bem SBogel ©reif, bem 9Jen:

ner aus ber ^pofalppfe unb anbern geljuften vierfüfjigcn

(üelebritdten. (Sin fo fabelhaftes $>ferb unb, wie aus bem

Sttel erft'cfytlicr/ , aus S3ronje, ft'nbet ftd^ in biefer £)per

in Suftgeftatt als mitfpielenbe ^erfonage ; benn man weiß,

oafl bai Suftige ein wefentlid) pr>antafttfd>eö Sftetall wie

bte Seier von Lamartine tfr, ein Metall, bas man nur in

ber 9tyatttaft'e ber Poeten ft'nbet unb baS nur fpejtftfcbes

©ewidjt &at in tyren SScrfen.

©cribe fjat, wie man fie&t, fein (Sujet fowo&l wie

beffen 6ntwi<felungen gdnjlid) aus ber geenwelt gefdjopft,

woju ilj>m für bas erfrere eine (Srjdföung von GiapluS bte

©runbibee gegeben. .

iDod) aud) bas gabelretd) fyat feine- ßonbtttonen,

feine gorberungen unb vielletdjt {irengere, als man glau;

ben mocr/re.

Sa, wo man bem Sichtet einen großen 9feicfoff)um

von $ufdllen unb von Sijeaterewigniffen verfcfywenbertfa)

barbietet, wo man i&m erlaubt, in feiner ^antafteenwelt
'über bas SRetd) beef Sttogltdjen bjnausjufdjroeben wie ein

©ott, forbert man, ba§ er bavon ©ebraud) madje wie ein

SBeifer. £>as publicum, bas mit unverdnberlidjer Streue

an ben ewigen Regeln bes ©efdjmacfes feftydngt, forbert 9te
d)enfd)aft von ber eud) genommenen Siftatur über bte ©eis
fferwelt unb fpridjt eud) nur unter ber S5ebtngung von fo
großer Anmaßung frei, wenn ü> mit biefen Mitteln S5efs

feres unb ©duneres erjeugt als mit ben ©efefcen ber fub;
lunarifdjen SBelt erreicht werben fann; nid)t genug, baf
it)t i()m für ben 2fugenblic! genügt, e$ verlangt von eud)
aud), ba$ ein morattfdjeö &el euer SBerf belebe, bamit e«
eudj bte Sollseiten unb ©djwdrmereien verjetye; fo l)aben

bte perft'fdjen Stdjtet it)te Sßunbermdrdjen aufgefaßt, fo
f)aben ^tipap, 2Cefop, Lafontaine, ©eitert unb anbere fyte

Sabelwelt belebt.

Senn toa$ würbe man benfen von einer %abel, worin
SÄeifler SRabe unb ©evatter gud)8 auf eine me&r ober
minber amüfante SBeife Jtd) unterhalten, ol>ne ba$ ibre 3?es

ben unb antworten irgenb einen anbern 3wecf verrieten?
3Ba6 fann man ba^u fagen, wenn man ben Grrjd&lungen
beö Drt'entö ein fo frembartigeg ©pftem ju ©runb legt?

©cribe, bem feit langer Seit bte bramatifdje Literatur
eine ber erjten ©teilen angewiefen, fdjeint, fobalb er bte
geenwelt betätt, feine auSgejeidmeten @igenfd)aften gdnjs
lid) ju verleugnen ; er beb,anbelt biefe ©egenjidnbe fo leify,

fo oberflddjlid), alö feien fte für ba$ abgeworbene nau*'
tifd)e 2^eatec befrirnrntj fo ft'nbet man eine jiemlid) lange
SReilje von Werfen biefer 3Crt, von ber SSJunberlampe
biß $um 2Tlt S5aba , bte nadj bem ndmlidjen ^laa^e ju;
gefdjnitten unb nidjt« anbetg ali eine Verlängerung einer
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unb berfelben ©cene ber ^Ijantagmagotje ju fein [fernen,

bie nad) ber Saune beg SD?ad)inifren tgren ©ang balb un;

tetbrid)t unb balb wiebet weiter gef)t, unb worin weber

«in $iel noefy irgenb innerer jjufammentyang ju erfennen.

3>n biefclbcn Sttdngel verfallt ©cribe wieber in fei;

mm $)ferbe von S5ron$e, wie man aug ber tfnalpfe erfes

gen fann. Sie ©cene tjr in @bina, in bem @i)itta, wie eg

perfommlid) bie SSalletmetfter erfunben. fSflan feiert bie

ipod)jtit beg grofen Sftanbarin S£ftng;©ing, ©ouverneur

ber sprovinj Gtya ; Song, Siefer Sftanbarin , einer jener

gafyllofen alten, bummen unb etfcc|üct)ttgen (Seemänner, fyat

bereits brei grauen j bie junge 9>efo/ SEoctjter beg tyäty
terg £d)in = Äao, mit ber er ftd) am anfange beg ©tuefeg

vermaßt, ijt bie vierte. Sie junge fd)6ne ^)efo ful)lt,

nad) altem 33taud), feine fonberltdje 2Cnl)dngltd)feit ju

igrem alten (bemanne, um fo mein* aber ijt fte für gjanfo,

einen jungen Sftenfdjen aug bem Sorfe eingenommen.

Sod) bieö f)tnbect ntd)t bie neue S3ermdf)lung , weil eg

ber abfolute 5Biüe beg SBaterg ber *pefp fo befdjloffen.

Siefer lefcte GEbaracter ift wol)l ber ortgtnellfb beg ©tuefeg.

Sie 3drtlid)feit biefeg SSatere, ber ftd) von bem ©cfywies

gerfofjn eine gehörige Sote au6jal)len lafjt, trug bebeu;

tenb jur Grrl)eiterung beg ©tücfeg bei.

Sarauf erfdjeint bie btitte ber grauen beg SWanbartn

eiferfudjtig , t)efttq unb Sftece vom Jtaifet, brei ßigem

fdjaften, weldje bie Sßerjweiflung beg armen ©emabjeg

ausmachen} fobann ber ibonprinj, ber unter allen ^)rin;

jeffinnen biefer (Srbe feine ftnbet, bie bem lebenbigen

Jöilbe ber ©d)6nbeit, bag ein Sraum in feiner sppantajte

erjeugt, entfprddje.

3n einer Unterijattung mit ^>efp unterrichtet fyn biefe

von igrer Siebe ju $anfo, wie biefer in SöerjWeiflung ftd>

auf bag bronjene tyfetb gefegt, wie beibe in ber £uft

verfdjwunben, unb wie tiefes auf ben großen Reifen, aber

of)ne 3)anfo, juruefgefebrt.

Siefeg ^)ferb ijt in einer flurmtfdjen 9lad)t vom Hirn*

mel tyxab s ober von ber Holle b«^ufgeftiegen. 23on Seit

$u 3«t fliegt eg bavon mit einem Sfoiter, fegrt allein

juruef unb wartet, big von neuem ein furdjtlofer 2tt>ens

teurer ftd) feinem Stucfen anvertraut. Siefe Srjdf)lung

entflammt bie Grinbilbunggfraft beg ^rinjen, ber ftd) ents

fdjlie^t, auf biefem SBege fein Sraumbilb aufjufudjen unb

ben SOfambartn unter Sobe^flrafe tterpjlidjtet , it)tt ju

begleiten.

f Ser 3fct fdjlie^t mit tt>rec Suftfar;rt.

3m jweiten 2Ccte ft'nbet man ftd) in ber 5öol>nung

be$ ^>dd)terö Sd)in j ftao, ber feine £od)ter Sßittwe glaubt,

unb fte gegen eine neue Sote mit einem ^wetten »erweis

ratzen will.

^pefp fud)t Mittel, biefeS neue Unheil ju vermeiben.

SJanlo, »on feiner Suftreife wiebergefe^rt , verweigert ju

antworten, weil, wenn er ba$ ©e^eimnif beffen, mi er

gefe^en, verrate, unmittelbar eine ©träfe treffe, bie fdjlim*

mer fei afö ber 5Sob.

2(ud) ber 9)?anbarin fe^rt balb von feiner Steife jurücf.

2(ud) tb,m i\t ba$ ©eljeimnif auferlegt} um bejto me^r
aber verfolgt tfjtt feine grau 5^r. 3. t'brn ju erjdblen,

wa$ er gefef)en. Siefe «Scene, bie nur bie ©egenfette

von ber vorigen enthalt, ijl mit fe(>r \>iel ©efdjicf beljans

belt unb gibt bem (üomvonijren @toff ju einem fel)t

amufanten fomifd^en Suette.

Surd) 3orn enblid) befreit von ben 9?ad)forfd)ungen

feiner grau, fd)fdft er ein, träumt unb erjdbjt ber in

SÄannSfleibern jur gludjt mit ?)anfo ftd) bereitenben ^)efp

tm Sraume ba$ ®el>eimnii. Ser ^)dd)ter, aufer ©tanbe
eine zweite ^>od)jeit $u feiern, fut)rt bie ©pielleute tytUi,

um, ba ei nidjt anberS fein fann, bie SÖBieberfeb/r beS

erflen ju celebrtren. Wlan fud)t ibn mit bem d)ineft'fd)en

#ute, SSecfen unb anbern (5r;arin>art ; ^nflrumenten aufs

i^uweefenj umfonft, £d)in=£ao felbfl berührt tt>n, aber o

SOBunber! — ber SWanbarin ifj nid)t8 ate eine ©äule
von Jpolj.

?)anfo tritt ein, gewahrt ben Buflanb feine« Gebens

bublerS, btid)t in ein unbdnbigeö Sadjen a\x$ unb ruft:

Ht), wabrfdjeinlid) b,at er aud) erjdblt, ba%

ba$ ©e(>eimnif entfahrt ifym unb auf $er ©teile wirb er

felbfl von Jpolj wie 9J?anbarin. ^)efp in SSerjweiflung,

befleigt bag ^5ferb von SSronje, um ein Heilmittel für ben

entfefeltd>en 3ujtanb if)reg ©eliebtert auftufudjen. 3wette

Himmelfahrt.

Set britte lict fpielt auf bem Planeten ber SSenugj

man ftefyt einen r;etrltd)en ©arten, wo bie SSdume unb
S5ldtter von ©Über, von ©olb bie grüdjte fmb, bie gel?

fen ftnb aug taufenbfatbigem ^riflaß. 9?pm»1)en bewof)=

nen i\)n unb bitten ben Jpof einer wunbetbaren ^)rm^

jeffüt, bie burd) einen tauberer verurteilt ift, in bie

©ewalt begjenigen SÄanneg ju fallen, ber einen ganjen

Sag im Äreife biefer üWpmv&en jubringt, otjne einen Auf
von ib,nen ju verlangen. Me, bie bi«l)«t gefommen, t>as

ben biefer 5Öerfud)ung unterlegen, ber SWanbarin, 3)anfo ic

2(uf ber ©teile mufjten fte jurücf auf bie Qfrbe.

Ser ^>rinj b.at lange wiberjranben , eg bleibt t'bm

felbfl nur nod) eine ©tunbe, um bie ^rinjeffin, ben ©e
genjlanb feiner Srdume, ju beft^enj bod) feine (3eb\xlb

ift ju 6nbe, er fuft fte unb verfdjwtnbet. ^)efo, wies

wobl in SWanngfleibem, wiberflebt biefen goefungen unb
bemddbtigt ftd) baburd) be« Saliemang.

Sie ©cene wed)felt unb 9)efp ruft igten ©eliebten

?)anfo wieber tng geben, vermählt ben ?>rinjen mit ber

^rinjefftn unb erlaubt nur bog SBieberaufleben begSKans
baring unter ber SSebtngung, baf er fte feiner 6f)e ents

laft, um fte mit $anfo ju verbinben.

S« einem fo ftnbifd)en ©egenffcurb, ber obne 3»«l unb
opne 3wedi fortlauft, mufte natürlicher SGßeife ein große«

Sntereffe ber Steupett bem 3ufd)auer imponiren, wäprenb
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'Stria)jettig eine ober swet ^erfonen bädjft inteteffant bcm

gefiellt fein raupten.

Sag Sntereffe ber 9?euf)eit würbe jiemlid) erreidjt;

nidjt fo bag, tva« ftd) auf bk 9>erfonen crftrctft. Sie

Ctyaraftere ft'nb f)ieju ju bla^ unb bie 2Cnjaf)l ber ^erfoi

nen ju groß. Der erfie 2fct big jur legten Scene ifl

gdnjlid) of)tte #anblung; ber jweite, obwohl lebhafter unb

amüfanter, bilbet eine JRei^e t>on ©emdlben, bie eigentlich

meljr eine jweite Aufteilung ft'nb alg ft'e jur gabel felbft

geboren.

Sag Stüc! beginnt, eigentlich ju fagen, erfi im britten

2fcte. Sie ganje Aufgabe befreit hier in ntcbtg onbenn,

al$ in einer ßiebegprobe, wie man ft'e in bec 2Crmibe,

Sßerfucbung (tentation) , in bec @plpf)ibe unb jabjlofen

anbecn ftebt, eine Prüfung, bie immec nidjtg anberg aI6

tim Verjüngung beffen iff, wag ftd) (befannt genug) mit

unfrec ©rofjmutter (loa im irbifeben ^arabiefe ereignete,

eine Prüfung, bie nid)t einmal bie Söabcfdjetnlicbfeit für

ftd) fyat-, benn wie Idjjt ftd) annehmen, bafj bec 3<utbecer

ftd) »on etnec gcau foll untergeben laffen, weil ft'e Sqo-

fen tragt?

SEBenn ©eeibe an bec fomifdjen £>pec wk an man;

djen anbecn Sl)eatecn bag Monopol f)at, fo tji t>on tljm

wentgfleng ju erwarten, bajj er aud) gute unb. gebiegene

3Becfe liefere, fonjf wirb bag Monopol eine SÄonfrruoft'tdt.

5Ba6 bie mujifalifcbe SSe&anblung biefeö Söerfeg be=

trifft, fo bemerfen wie vor allem mit Vergnügen, bafj

2fubec bec untec ben neuecen fcanjoftfdjen unb italidnis

feben (üomponijren eingeciffenen.SÄpbe, feine £)u»ectuce ju

jtfjceiben, fein ©e&oc gegeben. £>b eg S5ewufjtfein eigenec

®<!i)Xoa<i)t ober Jpang jum dolee far niente fei, bajj

ätfepecbeec in feinem Stöbert, SSellini in feinen ^uritas

necn, fyaltty in feine.r Sübin, Sonijetti in feinem ^Ha-

nno galtero feine £)ut>erturen gefd)cieben, laffen wie bat

bin gefrellt fein. Sebenfallg fdjeinen bie JDuoerturen aug

bem $retfd)U&, aug bem £>beron ic. btefen (Üomponijfen

wie ein 2(lp auf ber <&etle ju liegen unb iljnen ben 2ftutf)

gu nehmen, einen <2>d)titt in ber 3nfrrumentalcompo=

ft'tion weiter ju tfyun. Sod) wk geneigt aud) bie (üorns

ponifien fein mögen, einer fo bequemen Sftobe nadfovn

fommen, fo ft'nb wir bod) fefl überjeugt, bafj t>a$ tyublu

cum fcfrfjalten unb öffentlich ju erfennen geben wirb, bajj

eg bie £)uwrture niebt nur für eine ber erfreulichen unb

angenefmtfren Giompofttiongarten , fonbern felbfl für einen

notf)Wenbigen Prolog, für einen jur £)per gehörigen Sb^eil

eradjte. Sie £)u»erture $u bem ^pferbe t>on S5ronje fommt
unfrec SÄeinung ju Jptlfe. £)bfd)on fte fein SKeifiecwecf

ber Äunfl unb bued) 3ufammenflücfelung wn muftfalt;

fd)en ^)i)cafen o^ne innecen 3ufammen^ang , wie fafl

alle £>uuectucen 2Cubec8 , nuc eigentlid) eine aug bec gans

jen £>per jufammengefe^te SWofaif ijl, fo wuebe biefelbe

boc^ burd) bie pifanten unb grajtöfen SWelobieen mit t>ie=

lern SSeifall aufgenommen

Sie Sntrobuctton ift lebhaft unb fer>c abwed;felnb,

jber 6f)or »on feinec fonbeclidjen SSebeutung, wie übers

l)aupt bie SKujtf im ganzen erjlen 2fcte , ein Srio jeidjnet

ftd) jebod) au8 burd) actige SRottoe, ein Sluactett burd)

ganj .in bec bcamatifd)en «Situation gelegene 9iad)al)muns

gen unb ein ©djlufquintett fammt 6l)oc bued) eine beiu

lante SSebanblung. Siefeg ginale get)6ct woty ju ben

beflen Summeen bec £>pec, aud) fam e« ganj an feiner

©teile, um ba$ big an ben <Sd;luf falt gebliebene ^>«bli=

cum etwai ju ecwdcmen.

Sie Einleitung jum jWeiten 2fcte tfl ntd)tg weniger

alg neu, webec im 3?f)ptl)mug nod) in bec Sftelobie.

(Sbenfo ifl bie grojje 2fcie (Mon noble gendre a quitte

la terre), gefungen üon 3nd)inbi, fel)c gewo^nlid).

Eine "iitii, uoegeteagen von 93?ab. ^ondjacb, ge^ct

ju btn bejlen Summeen bec ganjen £)pec. @d)6ne pi*

fante unb anmutige SWelobieen fielen in einem bunten,

abec fef)c glücflid)en ©emifd) nebeneinanber.

3m britten 2lcte erfd)eint SDJab. ßaftmir in ber Stolle

bec ^cinjefftn unb gibt in einec geopen 2fcie, in einem

Suo mit bem ^cinjen (ÜJioial) unb in einem anbein

Suo mit ^)efp (Wlab. ^5caf)bec) neue groben i^cer aufjec*

ocbentlid;en Äunflfectigfeit. Sßal bie dompofttion betrifft,

fo jeic^net ftd) jjier, namentlid) bag le|tere Suo, burd)

pifante SKotioe unb Sfltutyit aug.

Sie Snjlrumentirung ift retcr) unb brillant; bod) fit

beeft, wie im allgemeinen in ben @olog, 9?ejitati»g unb

folgen SWomenten, wo ber Sufdjauer fein SÖ3ort öerliecen

baef , um ben $abtn bec Jpanblung ju wcliecen, ju foduftg

bie ©timmen.
3m 2dlgemefncn bemeefen wie, baß, wenn arid^ in

ber SWuftf 3(uberg bag £)rd)e|ier jiemlid) unabhängig neben

ben «Singflimmen §erfd)reitet, fo bebnt ftd) bod) btefe Un«

abl)dngigfeit ntebt auf t>ie einjelnen Snfrrumente aug,

Siefe treten in feinen Gompofftionen gewobnlid) in SWaffe

auf, unb nur feiten ft'nbet man barin bie jarte färben*

mifd)ung, bie burd) bie 3ufammenfrellung einjelner 3n s

flrumente balb in btefen halb in jenen Kombinationen

mit ber Sftajfe beg £>rd)eflerg abwedjfelnb erjeugt wen
ben fann.

Sie SDhtftf btefeg 3anbermdrd)eng bat mit allen übet«

gen Partituren 2(uberg biefelben SWdngel, biefelben' ©ebon^

betten, fo wk ft'e in ber inbioibuellen <Sd)reibart beg 93er*

fafferl liegen, gemein. Sie SWuft'f 2(uberg tf!, wenn wir

bag eine oon allen übrigen abweid)enbe 5Serf, bie ©tumme^
ausnebmen, me^r ein (Srjeugntjj beg ©eifleg alg ber «Seele.

#ug ber ^ein^eit, bem pifanten, ber ©alanterie, um niebt

ju fagen ber Äofetterte feiner muft'falifcben 2fuffaffung, <c=

fer)en wie beutlicb, ba$ feine ßompoft'tionen mefyc <Sd)6pfun=

gen beg Äopfeg alg beg Jpecjeng, me^c ein tfugfluf be*

©tubiumg als bec (Sinbilbung ftnb.

Nebenbei ifi feine SDfuft'f bramatifd) unb meiften« im

(Sinflange mit ber bramatifeben ^>anblungj fte ifl fein
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unb getffreid), ofyne neu unb originell, fte-ift waf)r unb

ttoli 2(uSbi:u<f , ofyne tief unb ergreifenb ju fein. 2)te

genaue Äenntntjj bet 33ülme unb bie ber Saune beS tym
bltcumS bient tym ftatt bec Äenntnip bec 9iatur beS Sften;

fcfyen unb bec in tym wo&nenben (Sefübje unb Crmpfm;

bungen. ©efdjmacf, ein richtiger Sfdct, §etnf)eit unb ®e;

fehlte erfefcen bei tym ben wahren Äünfiler; Talent erfegt

ba* ©enie. Äur$, feine Sonfd)6pfungen ftnb actig, pifant,

ja felbjl fdjon, ofyne ben Sftenfdjen in feinec (Seele, in

feinem tnnecn ßeben ju erfaffen, fte verbreiten wie ein

<Strar)l beS SttonbeS Steuer, 2td)t, aber feine SBdcme.

©ie 21bminijlration bec fomifd)en Dpec %at übrigens

nid)tS »ernadjldfjigt, um biefeS 5Berf mit ©lücf in bie

S3ürme ju fefcen. ©IdnjenbeS doflüm, t>tec (jerrlidje De:

corationen ,
gemalt »on $ilaflre unb Gamboe, frdftige

(Sbore, bie burd) baS anwerben unfecer für bie beutfdje

•Dper engagirten SanbSleute fer)r- gewonnen, alles bteS teug

nidjt -wenig jum ©lanje biefec SBorjMung ~bei.

äücj biefeS 38erf, wenn eS aud> nuc mittelmäßig

bie Äennec unb Äünftler befriebigt, ftnbet bod) einen be*

beutenben tfnfyang unter ber klaffe, bie bau 5Er)eater nuc

als 3etfrmiMi9 anfefjen unb ft'cr; wenig um bie gort;

fdjritte in ber Äunfl befümmern.

3. SOTatnjer.

2C n j e i g e r.
^

(25) 91. £effe, SSariat. u&er einen <Sr)örat tc.

unb $ofilu&tum für Orgel. $r. 12 gr. 35r<?Stau,

<L Granj.

2Benn ftd) baS auf bem Stiel ffe&enbe »im 95ad)fd)en

©tpl« ntd)t im firengfren (Sinne bewahrt, fo foll baS

bod) unfer Urteil ntd)t tiefec fttmmen. Der (Sompomft

tyat mit gefdu'cfter ^panb unb »ollfommner Äenntnijj ber

pcgel gearbeitet. £>ie Aufgabe war fein SEummelplafc ber

^^antafte unb id} meine aud), bie ©rofartigfeit biefeS 3"=

fkuments tfyeilt fld) immer bem 2(uS$ufüf)renben mit unb

tyebt eS ju einem reidjern Seben empoc.

DaS ^ojrlubium wirb eine effeftöolle SBtrfung mas

d)en. SWan fptete-, aber weffen £dnbe unb güfe ntd)t in

einer republifanifdjen Unabhängigkeit von etnanber agiren,

ber bleibe bavon. 6.

(•26) A. Grisar, S Romances et Nocturne av.

aecomp. de Pianof. Mayence chez les fils de

Schott.

(27) Panseron „I'attends" Romance av. Acc.

de Pfte et Yiolon ou Hautbois. Berlin , Schle-

singer
, pr. 4 gr.

SQBie leidjte Gruppen, bie baS .!per$ beS 4)eere8 um?
fd>wdrmen, erfd)eint mir biefe 9Jomanttf gegen bie von
ß^opin, filier, Serlioj je. @ie ift bard) unb burd)

cofetticenbec gcanjofiSmuS. ßiebenSwücbig wk eine junge

Diene, mit etwas «Schwärmerei unb w'el Seidjtfmn, mit

anfd)miegenbec ©rajie unb wenig @d)6nl)eit} folgt bec

locfenben Sajerte ju augenblicflidjem Äofen: abec beginnt

i()c fte ju lieben, f)abt tyc fte fd)on »ergeffen. Der ©t'nn

oon bem allen foll fein, bie meifren biefer S?omanjen ge*

fallen mir. Da^>in geboren befonberS »on ©rifac „Adieu
beau rivage de France " (Nr. 2.), A«d) ,, Le Bandou-
lier"unb ,,la fiancee du Guerillas™', worin befonberS

bie ed)t gläubige ©tropfe ,,vierge Marie" anfprid;t.

Söenn id) mir ju ^)anferonS naioen ,,1'attends"

ßafonts feelenuollen Son benfe, m6d)te eS baS ceijenbjle

ecfdjeinen. Die SJiolins obec Oboe * «Stimme tjl übcigenS

letd)t unb eben bacum fdjwec. Der ülert i|t übecatt

feanjoftfd) geblieben, was id) lobt, benn mit anberec

@pcad;e würben biefe ©efdnge tyre ©eele verlieren. C.

6 l) v o n t f

.

(ßtreße.) Ä6ntgSberg. 25. SOTdc*. — STOuftffefl

unter 3iielS Leitung. Die @d)6pfung üon fyaybn, baS

5ßeltgerid)t t>on @d)neiber.

gcanffurt. 17. tfpril. — @d)6pfung oon ipapbn.

Sn ber »))aufe fang Sftabame b'2f(6ecti aus fionbon.eine 2Crie

üon OJofft'ni.

2» e i f e n. 1 6. ÄpriL — Untec beS DomcantocS ^let fcfc

mann Dicection ©tücfe »on Naumann unb ^pdnbel unb
ein SSaterunfec üon bet ßompoft'tion beS Dirigenten.

(<0per.) gcan f fürt. 26. 2Cprft. — Der tferfer ju

(Sbinburg von (üaraffa jum erjtenmal.

fietpjig. 21. 'April. — 3auberflote— $rt. ^)ucf t>om

^mjterbamer Sf)eatec — bie Äonigin bec 9?ac^t.

JCnfünbigung.
S3et 9?. ©imcoef in S5onn erfd>eint am 1. SÄai

1835 mit eigent^umSs9ied)t:

9ftenbel$for;n;35art()olb0. gelip,©ed)S hiebet o^ne

SOßocte füc'S ^ianoforte. ^weites %eft. %x. 3 (24 fgr.)

Setpjig, bei ^.o^. 3Cnt('r. S5art^.

t)rei< be8 Sabrsangeö (ro6djcntltd^ 2 bolbc Sßcgcn in gr. 4to) 3'9tt$r. 8gv. — «Die reft). Abonnenten »erpfltdjten ftd; |nr

Abnahme eine« lalben Sa^rgangeö jum ^)retö oon 1 JRt|lr. 16 gr. — (Stn fcefonbereS SnteUtgenjblatt nimmt Saferate auf. —
2(Ue 9)ofidmter, Sudb^, SRuftf* unb ^ÄunflbanWungen nehmen IBeftellungen an. —
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3etted)rift für JHttöik.
SmSJcrctne

mit mef>ren&unfUern unb Äunflfreunbe n
herausgegeben unter 33erantwortlid)r°eit wn 0J. <Sd)umann.

S a \) x 9 a n 9 1835. M 36. 2)en 5. mau

6$ ftnb nirät Silber, tie be«r SBafjn erjeugte,

3* *»etß e$, üc fmb eroia, beim fJe finb. ,

Kaffo.

£ r t t i f.

(9) ©ottafen für Spianoforfe.
(93efdjf«g.)

4.

(Sie oon Subwxg ©d)unfe.)

Gjrinnerf! bu btd) , gloreftan, eines tfuguffafcenbS im

merfwürbigen 3>«f)" 1834? Sßtr gingen 2Crm in Ttvm,

©d)unte, bu unb id). 6in ©ewitterflanb über uns mit

allen @d)6nf)eitett unb ©djrecfniffen. 3>d) fefje nod) bie

SSlifce an feiner ©efhlt unb fein aufbltcfenbeS 2Cuge , als

er faum t)6rbac fagte: einen SSltfc für unS!« Unb jefct

fyat ftd) ber Jpimmel geöffnet ofyne SSlifce unb eine ©Otters

fyanb t)ob if)n hinüber, fo leife, bafj er eS faum gewahrte.

— SRuft nun einmal — aber ber 2Cugenblid fei nod)

fern! — ber ©eifterfürft Sftojart in jener S03elt, bie ftdt)

ber fd)6nfie Sftenfdjenglaube gegrünbet, alte jünger jufams

men, weldje ben beutfdjen tarnen »ßubwig« in biefer

getragen, ft'ef)! weld) ebfe ©eelen werben ju tr)m fyeram

fd)tt)eben unb wie wirb er fte freubig anfdjauen, Eubwig

SSeet&oüen, Cherubim, «Spofjr, S3erger, «Sdjunfe! — bem

erften t>on biefen folgte ber jüngfte am ©onntagmorgen

be§ leljtöergangenen ftebenten JDecemberS, wenige Sage fcor

feinem öier unb jwan$tgften %ai)te.

2)en 3Binter Dörfer trat in Ä'S Äeller ein junger

SÄenfd) 5U un6 f)eran. Züe tfugen waren auf tyn ge=

rtd)tet. Einige wollten eine 3fol)anneSgefhlt an ii)m fürs

benj anbere meinten, grübe man in Pompeji einen ätyxn

lidjen ©tatuenfopf aus, man würbe tyn für ben eine«

römifdjen Imperators erfldren. gloreftan fagte mir in'S

SDfyr: »ba gel)t ja ber leibhaftige <3d)tller nad) &f)orwalb;

fen fyerum, nur ift am tebenbigen SMeleS nod) fd)illet'fd)er.«

2Clfe jebod) fftmmfen barin überein , bafj baS ein Äünftler

fein muffe, fo ftd)er war fein r)or>cc <Stanb &on ber Utas

tur fd)on in ber dufj«rltd)en ©efialt gejeidjnet — nun,

ii)t t)abt ifm alle gefannt, bie fdjwdrmerifdjen #ugen, bie

2(blemafe, ben feinironifdjen SWunb , baS reid)e, fjerabfal*

lenbe ßocfenljaar unb barunter einen leisten, fd)mdd)tigen

Sorfo, ber mef)r getragen fdu'en, als ju tragen. —
SSeöor er an jenem Sage beS erfreu (SeljenS uns (eife feu

nen tarnen »2ubwtg ©djunfe aus «Stuttgart« genannt

l)atte, l)6rte i<i) innen eine ©timme: ^baS ift ber, ben

wir fudjen« — unb in feinem 2fuge j^anb etwas äfyns

lic^eS. glorejlan war bamalS melandwltfd) unb befüm«

merte ftd) weniger um ben grembling. Sin Sßorfall, t>on

bem i.^r »ieKeidjt nod) nid)t gebort, brachte ft'e einanbet

ndfyer.

Wenige 9Bod>en nad) ©djunfenS 2Cnfunft reifte ein

berliner (Somponifi burd), ber mit jenem jufammen in

eine ©efellfdjaft eingelaben wwrbf. Subwig l)ielt etwas

auf ben-J1£1;üWt^"s^tuofennamcn f^nw Samilie, na*

mentlTd) auf bie ^)orniften. ©Ott weif, baS ©efprädj

fam wdf)renb beS SMnerS auf bie Jporner. ©er 85erlinec

warf furj ^in: »waf)rl)aftig, man follte il)nen nid)tS ju

blafen geben, als &, ©, <5« unb »ob benn ba$ etfte

^)orntf)ema in ber @ - Wlott - @pmpl)onie , weldjeS bod)

fef)r leid)t, nid)t greulid) genug allenthalben ausfiele?«

— 2ubwig muiffte ntd)tj aber eine ©tunbe barauf flürjte

er fyaffig auf unfre <3tube unb fagte: »fo unb fo frdnben

bie @ad)en, er i)abe bem berliner einen SSrief gefd)rieben,

fein Familienname wäre angetaffet, er fyätte i^n geforbert,

auf £>egen ober ^)iflofen gteid)üiel unb gloreftan folle if)m

feeunbiren.« JperauS plagten wir mit lautem Sadjen unb

gloreftan meinte »ber alte berühmte fiautenifl CRot)l)aar
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fyaU einmal gefagt : ein SftufttuS, bec ßoucage tyabe, fei

ein'—, wabjlid), bejfer 2ouiS (Sdjunfe, ft'e befdjdmen ben

Eauteniffen.« See nab,m aber ben <Spajj faft frumm
unb bie <Sad)e überhaupt eenft^aft unb fal) ft'd) auf bec

(Strafje ftarf nach ©ewefyrldben um. dnbltd) nad) 24

(Stunben fam eine auf 9)acfpapier. gefd)riebene unenblid)

grobe Antwort »om ^Berliner »er (<Sd).) mupte nid)t redjt

gefunb fein — mit Vergnügen wolle er (bec berliner) |tdt>-

mit if)tn fc^iepen, abec im 2lugcnbficf , wo <Sd). bie %nu
wort Idfe, fyatte tyn (ben SSeclinec) bec ^ofrillon fd)on

längjl jum &l)oc f)inauS geblafen auf bec (jilpoft bicect

nad) Neapel u. f. w.« — 3Bte ec nod) fo liebenSwucbig

mit bem S3rief in bec £anb &oc mit fielet, jücnenb wie

ein Sßufengott unb aufgeeegt, bajj man bie #bern auf bec

weifen -ipanb jdtjten fonnre — unb babei ldd)elte ec fo

fd/alftfd) , bajj man iljm um ben $al$ l)dtre fallen m6=

gen ; bem glorejlan gefiel abec bie ©efd)id)te gac gut unb

ft'e erjagten ft'd) wie ein paac Äinbec Don iljren 2etbge=

rtdjten an big jum SSeerljosen hinauf. See folgenbe 2Cbenb

jog baS 33anb jwifdjen beiben fefl unb auf ewig.

SiSir Ratten btS bahjn nod) nid)tS t>on tl)m gebort,

als brillante Variationen, bie ec in SBien componict, wo
ec überhaupt, wie ec fpdtec felbfi dujjecte, nuc als 9Str=

tuoS goctfdjritte, freilid) ungeheure, gemacht fyatte. Safj

wie einen Sfletjler im @lat>ierfptel fyorten, meeften wie nad)

ben erftot 2(ccorben; gloreftan blieb abec falt, tief fogac

auf bem Heimweg gegen mid) feine alte Söutf) gegen bie

Söirruofen aus, meinen SßirtuoS, bec nidjt adjt gtngec

»edieren fonne, um mit ben jwei übrigen juc 9?ctt) feine

(Sompoft'tionen aufjufdjceiben , f)aif ec feinen <Sd)ujj spufc

»ec wectb,« unb y>ob ft'e nid)t baran fdjulb waren, baj?

bie gottlidjfren Gjomponijten wcljungecn müßten u. f. w.«—
See- feine <Sd)'.mfe meefte wofyl, bajj unb wo ec gefegt

tyatte. 5«nec Tfbenb fam ; eS wacen met)ce Sat>ibSbünblec

bei uns oerfammeU, aud) ber Sfteiftec mit; man beizte

gac nid)t an SSttuft'f, ber Slugel fyatte ftd) wie »on felbfi

aufgemadjt. 2ubwtg fajj t>on ungefdijc bacan , aC6 Ijdtte

tr)n eine Söolfe tytn^etre^r-iawecfe&enS wueben wie »om
(Strome einec uns unbefannten^mppfftwMt^rtgejogen

— td) fefye nod) 2We$ t>or «nie, baS matte »erlöf^ntte

.

£id)t, bie füllen 9ödnbe, al6 ob fie Iaufd)ten, bie ringö;

um geuppicten geeunbe, bie faum atfymen mod)ten , ba$

Meid)e'©eftd)t glocefianS, ben fmnenben SWeijIec unb in;

mitten biefee ßubwig, bec.unö wie ein äauberec im Äreiö

fejtgebannt i)iett. Unb afö ec geenbet t)atte , fagte §lore:

fian : » iljr feib ein grofec SÜfteiftec eucec Äunjl unb bie

©onate i>c£0* id) euec befteü Sßecf, jumat wenn ii)i ft'e

fpielt. 5Ba()clid), bie £)at>ibgbanb{ec wtteben jblj fein,

folgen Äunjllec ju tycem £)cben ju jaulen.«

gubwig watb unfec. SBpUt ij>c, ba§ td) eud) nod)

ecjdtjlen foll oon ben Sagen, bie biefee <Stunbe folgten?

(sjclajjt mir bie Erinnerungen! SSie ()eilige JRofenfrdnje

wollen wie ft'e m'ä ge^eimjle gad) »erfdjltefen j benn bec

I>of)en S«fftage, an benen man ft'e jur @db,au tragen burfte,

gibt eö wenige. —
Söenn abec in biefee SÄinute bec eblen geeunbin, bie

if)m ba$ 2f«ge fd)lop, bec äünftfeefeau , bie tfjce &aben
9)flid)ten nannte unb tyte aufopfernbe ©üte ben Srtbut,

6en man bem Salente fdjulbe, wenn if)r je|t fyolbfeü'ge

, äraumgenien um bie (Sinne fielen, fo benfe fte, ba% e«

bie Söünfdje ber greunbe ftnb , in beren Jperjen ba8 S5ilb

beö »erfldrten SimattngS unjertrennlid) t?on i^rem ftftfte()t.

Sie aber, weldje ibr dt)nlid> banbeln, laft xmß nie anber«

tyeijjen, alt » Henriette ! <?

#1$ ftd) fold)ecgej}alt bie 25a&ib$bünbler mitgeteilt,

lagerten ft'e ft'd) um einanber unb erjagten nod) aller^anb

Srubeei unb greubige«. Sa Hangen mi glorefianS ©tube
weid)e 26ne herüber, bte greunbe würben jüll unb fiillee,

ba fie bie (Sonate erfannten. Unb wie Sloreftan auf;

gebort, fagte berSfteifrer faji gerührt: unb nun fein 3öort

met)r! — wir ftnb i()m Ijeute ndt)ec gewefen, als je. (Seitbem

ec oon uns gefd)ieben, jlef)t eine eigne SRottje am Jpimmel.

3d) weip nid)t, von wannen fte fommt. 3n jebem galle,

Sunglinge, fd)afft füc'e3 «id)t!

<So fdjteben ft'e gegen SWitteenad)t.

Unb als id) ju Jpaufe nod) einmal ben eilig jie()enben

2ßolfen nad)fab, rief unter ben genßern eine frembe, abec

wol)ltl)uenbe «Stimme: fiubwig — fiubwig —

.

6« mod)te ein gxembec fein, ber nid)t8 wufte »on bem was
gefdjeben. ^d) aber beuefte fd)nell baS genpec ju unb
bat ^fuge in tiefe, tiefe 9^ad)t. Scau^en fiel ein leifee

3Jegen t>om ^i^niel, als wenn ec ftd) ced)t ausweinen

wollte. SR. ©.

2( u S 9» fi n d) e n.

(6arna»al§freuben — SRuftf leiben.)

Enblid) ^at ber 6acnat>al mit • feinen 0?accl)eiten ein

Crnbej bec @inn fite ßenfteeeS wirb wieber wad), ^ec fo

lange ganj ju fd)lafen fd)ien. %n allen klaffen unb

©tdnben fotbet man ^fec Girfel, wo baS ganje 3at)t f)int

burd) Sfluftt gemacht wirb (fo fd)led)te wie gute), nur in

bec 6acnaöals3eit nid)tj ba wieb bloS getanjf, f)6d)fienS

ein neuec Söaljec &on ©teauf obec ßannec einflubief.

Sie ©ottec beS SageS! wo^in man gef)t, ijort man i^re

5D?elobien halb fingen, balb pfeifen, balb trommeln, bei

allen ©elegenf>eiten
, ju allen SagSjeitenj ja fogac unfece

Öpecnfdngecinnen »ecfd)md&en nid)t, bei JDpecetten obec

hoffen ft'd) SluoblibetS aus (Stcaufs nnb EannecianiS jus

fammen ju fefcen. SaS mag wo^l gut unb bem 9>ublk

cum angenehm fein, wer abec, wie 3()c aemee @orrefpons

bent, baS UnglücB i)at, einen 6lar>iecfpielec untec ftd;, eine

btto ©pieferin übec ftd), einen ©eigec ItnfS unb einen £ocs
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ntften redjt« neben ftd) $u 1)aUn, bie f$on »or Sage an=
;

fangen mit tyren ©tubien, ber wirb, wenn er aftc^ nod)
j

im Sweater bamit cegafift wirb, "gewifc in eine gelirtbe

SBerjweiflung geraten.

<So tft unfer SWuft'fleben im (*arna»al. tfud) mit bec

£>per faf) e« jiemlid) mager au«; neu aufgetifd)t wu#e

S5eaini6 «Seeräuber. SBenn man tyn eine neue £)per

einjlubirt, fo langweilt man einfiweilen bat publicum mit

alten '<Sd)attefen, um baburd) bie ©enupfud)t ju fletgern •,

manchmal wirb e« freilid) betrogen, aber in feiner ©ufc

mütyigfeit »er$etl)t e«, »orau«gefefct, bafj einige 9>fetbe

unb fonfttge« S3ierbeinige« für anberweitige Entbehrungen

entfd)dbigen. 3d) »erftdjere «Sie, ein beffere« publicum

al« bat Üttündnier ft'nben @ie auf ber ganjett SBelt md)t

;

in fetner grenjenlofen ©utmütbigfeit merft e« gar ntd)t,

wenn man ilmt fhtt 9Mtar unb tfmbroft'a geborrte (*rk

fen unb 3Betjsbier »orfefct.
—

Sie neue Dpet, an beren 2(uffül)rung man jefct ar=

bettet, Mft bie #ermannfd)lad)t »on ßbelarb. Wlan fpricfyt

»iel ©ute« ba»on unb wartet mit SSegierbe auf i&r enb=

liebe« (*rfd)einen. ©er $irat fann für bie SSerjogerung

nid)t entfd)dbigen. SKir ifi er fiet« al« ein fet)r feilte«

sprpbuft erfdjienen, ba« »oller Unrichtigkeiten unb Unfdn'fc

lidjfeiten wimmelt. Söie j. S5. fommt e«, baf ber @iege«s

marfd) mit $>iccolofl6ten gefe|t ifi, ba e« bod) fcinldngltd)

berannt, baf man im 13. SaMunbert bergleidjen Un-

Wnger nod) nid)tfannte! Wer unfere ßomponiflen wiffen

nid)« unb fümmetn ftd) um ntd)t«, unb 9lotenpapier tft

balb befdjrieben. 2fud) bie 2Cuffüf)rung geborte $u ben

wenig gelungenen. Ueber gel. »on Raffelt l)abe id) fdjon

früber gefdjrieben. Söon ber anfänglichen Aalte be« $ublü

cum« gereijt, lief fte nad)ber ba« ganje SSriUantfeuer if)rer

Saufe unb Sriller fpielen, blenbete unb empfing bafür »om

publicum, ba« in feiner un»erwüfllid)en ©utmütbigfeit

otefe S3lenbung für SSegetflerung t>fctt , reid)lid)en SSeifaU.

^tfuper bem Seeräuber borten wir nod) »Sempier unb

Sübin« unb »Robert ber Seufel.« Sie ledere £>per mad)t,

obgleid) fieH"d)on fetjr oft gegeben, bod) nod) immer ein

gebrdngt »olle« £au«. SBegen äranrtyit ber «Mab. @pi^

eber battc gr. Seifenriber bie Partie ber tflice übernom-

men. Obermann war begierig, mie biefe junge jtünffc

lerin, bie feit äurjem fo bebeutenbe gortfd)ritte madjt,

biefe Aufgabe lofen würbe. SÄir war bange, id) gefte^e

e«, benn %x. £. f)atte bh gro^e Partie in faum ad)t

Sagen einjlubiren muffen; — um fo met)c freute id)

mtd), wie §r. S. I^te Partie nid)t allein fef>r bra» fang

[ttwa bie wabnfinnige ßabenj in bem Duett jwifd)en

ilice unb S5ertram ausgenommen unb einige tfengjilid):

feit abgeregnet), fonbern aud) lebenbig, gefüllt unb wat)t

fpielte. Sa« publicum erfannte ba« unb appfaubirte

l)dufig unb tücbtig. — Sie fonfiige ?{u«fübrung war wk

gewobnlid), gldnjenb §r. t>on Raffelt, au«gejeid}net bie

|>tn. SSaper unb ^ellegrini.

Templer unb 3übin, bh im Anfang ntd)t wfyt ans

fpredjen wollte, gefallt immer mef)r. @ie ifl prdebtig in

@cene gefegt. — ©onfl ifl in muft'falifd)er ^inft'd)t nid)t«

Dorgefallen, eine 6arnat>al = ^)robuftion be« gieberfranje«

abgerechnet, ©elbfl ber pf)ilbarmonifd)e SSerein war trd=

ger alt fonfJ. Steine ndd)j!e Gorrefponbenj enthalt einen

S5crid)t über ßljelarb« neue £>per.. — ji
—

Hui TCrnfterbam.
grjler 2mtfef.

(Sortierung.)
2fufer ben gewobnlid)en ©efang«lef)rertt gibt e« f)itt öer=

fd)iebene ©efang«fd)ulen, unter welchen bk be« #rn. gonf

befonber« gute JRefultate liefert. Ueber bie fäniglidje

9Äuft'Efd)ule/ wo im ©efange, auf t)erfd)iebenen Sftffrus

menten unb im ©eneralbaf unterrichtet wirb, ttjeile id)

3b"«n ebejren« bei ©elegenljeit eine« öffentlichen ©ramen«
etwa« 2fu«fübrlid)e« mit. Unter ben ^)ri»atoereinen jeid);

net ftd) befonber« bh ©efellfdjaft »ber @ang\)erein« au«,

welche unter ber Seitung ber Wlab. «ScbonbergersSWarconi

unb be« #rn. % SQ. \>an SSree, Oratorien, Steffen unb

bgl. einffttbirt, unb meift oollenbet fd)6n ausführt.

3n »erfd)iebenen 3Baifenbdufern, in ben S5ürger - unb

#rmenfd)ulen ifl feit mehreren 3<»^en ber ©ebraud) ein=

geführt, bie Äinber (eid)te, paffenbe jweis unb breiflims

mige ©efdnge einüben, unb »or unb nad) ber @d)uljeit

jtngen ju laffen. Sie« wirb mit ber &it einen günflis

gen ßinfluf auf ben 93olf«gefang au«üben , »on bera ftd)

im allgemeinen wenig fagen la$t. föei ber tfrbeit ftngt ber

ernfte «Ipolldnber nid)t, Weber in ber 5Berlf!dtte, nod) auf

bem gelbe, nod) auf bem 3Baffer*); nur jur Äirmefs

feier ober bei fonfligen fefllidjen ©elegenbeiten mad)t er

feinem »ollen «l^erjen burd) überlaute« , fröblidje« 3«udb«

jen 2uft**). Sann ftnb e« gewöbniidb gemeine ©afjem

bauer, ober faplidje^ SÄelobieen au« fran$lftfcf)en £)pent

mit untergelegtem, 'fri&olen bolldnbifdben Serte. 9Bor>t

tyaben »on 3eit ju &it bie »etfdjiebenen ^nftitute ber

©elcbrten für SSolf«bilbung Preisfragen jur Sidjtung

unb ßomponirung eigentbümlidjer 9Solf«lieber au«gefe§t,

aber mit wenigem (Erfolge. 9lur einzelne Sieber ftnb

populär geworben, unter biefen bat 9?ationallieb ,,wien

Neerlando bloed in de äderen vloeit ***)
, u. f. W.

(&ibiä)t »on Sollen« , bem beliebteren SSolf«bid)ter,

unb CWufff »on SBilm«, bie an Äraft unb 3nnig=

*) (Sine befonbere 2(upncrEfamfett erregen bie ÄrbettSteute,

weldje au§ äBeflpbaftn im ©ommer (jterber jum ©ragmäljen

unb Sorffiec^en fommen, unb bie ©tdbte, burd; n?eldpe fte

fdjaarennjetfe jteben, unb bie gelber, worauf ftt arbeiten,

»on tbren fröfclicben, {jeUtönenben Siebern erfd&affen laffen.

**) ©elbft aud) bie beutfe^en ^»anbwerftr, weldje itd; fjter nie*

bcrlaffen, fd;einen t^jre @efang§(ufl ju vertieren.

***) SiefeS »ortrefftid^e SolföKeb oerbanit fein entfielen (1815)
einer ^)ret§aufgabe beö »erworbenen Äcmiralö »on ÄingS*
bergen.
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feit bem „God save the king" wenig nachgibt) unb

„Wilhelmus van Nassauwen" *), ba$ fdjon einige

^a&rljunberte tatylt , unb burd) eigentljümlidbe fd)6ne Wie
lobieen bcroeifl, auf welcher Qofye in früherer Seit bie Son=

fünft in biefem Sanbe geftanben. (£$ lafjt ftd> erwarten,

bafi bie fleißige Ausübung ber Sonfunft in ben f)6f)eren

«Stdnben, ba$ vielfache SJejfreben ber geteerten Snfritute,

fo rote ber ©efang in ben 93otföfdr>ufen, mit ber Seit aud)

in ben untern Stdnben mefyr ©efdjmacf unb.Sufi am
©efange fyeranbUben werben.

Dilettanten konterte, SSftuft'fvereme unb mufffalifdje

2fbenbunterf)altungen gibt es* tyier bie 9ftenge; bie meifren

berfelben leijren fo SSorjüglidjeS , als man nur von Sons

certen ber Sonfünftler forbern fann. 9hir bie einjelnen

Snftrumente, weiche bie Dilettanten feine 2uft ju erlernen

tyaben, ftnb von engagirten Sftuftfern befe£t. Die £)bligat;

frücfe werben jebod) größtenteils" von anerfannten Söirs

tuofen vorgetragen. Jptet t>6rt man aud) bie «Svmpbos

nieen unb £)uverturen ber auSgejeidjnetffen SOfaiffer, fer;

ner Jpapbnö «Schöpfung unb 3af)r6"$eiten , ÜRojattt Sfos

quiem, SSeetfyovenS CtyriftuS am Delberge, «SpofyrS [e\te

Dinge, SdjneiberS SOßeltgeridjt, SWebulS Sofepb , 2Beberg

geeifc^üfe u. bgl. m., fo wie GJompofitionen f)ieftger Sons

fefcer. Der lobenbjren Srwdf)nung verbienen : Harmonica,

Blaas-en stryklust, Nut en Vermaak, Vriendschap

en Toonkunst, Kunstgenaegen, Toonkunst u. a. m.

Einige biefer SSereine geben alle adjt Sage, anbere alle

vierjefyn Sage, anbere roieber 20 Qoncerte im SBinter,

nod) anbere 20 im «Sommer. greilid) tragen bi*fe SSttuft'fs

gefellfdjaften bie «Scfyulb, ba$ feine Abonnemente s ßoncerte

ber SÄuftfer ju «Staube fommen fonnen unb fo gab man
bie unter bem Flamen Eruditio musica veranstalteten

wegen fanget an S&eünafjme balb wieber auf. Hie Vers

einte $frttvirfung ber meinen vorzüglichen Sontunjfler von

SSeruf ft'nbet ftatt in ben 20 SÖßmter = G> oncerten ber ©e-

fellfd)aft für fünfte unb SBiffenfcfyaften ,, Felix meritis."

Der ßoncertfaal biefer ©efe(Ifd)aft bilbet ein £>oat , ijr in

fernen SBerljdltniffen gebaut, jiemlid) geräumig unb bod) j

nur refonirt er au jtarf. Das £)rd)ejier jd()lt 150 Stims

men unb ^nftrumente , . unb ftet>t unter 3- 25. von

SSree'S Leitung, über beffen mannigfaltige muftlal'fdK 83ers

bienfte iö) gelegentlich berichten werbe. Jpicr (jort man

*; (gm SoWteb ju (Sijnn beö sprtnjen SBtlfyelm I. von Oxa*
nitn au§ bem gräflichen ©tamme Sftajfau, n>ela)em bie

Stieberlanbe feine Siettung aus ben £dnben Spaniens unb
bie ©runblage feiner greibeit verbanden.

bie älteten unb neueren clafftfdjen SBerfe in vollenbetet

SRunbung-, auefy bie vorjügltcfyjlen Süttuftfer unb Dilettan«

ten ber <Stabt, fo wie alle frembe Sonfünftler, treten ^tec

auf. 3»n biefem %\f)n war bit Goncertfdngerin , grf.

5Bein^olb'au« Dreöben, engagirt, bk meljr burdb SSra^our

alö 3artl)eit unb 2(u$brucf bei SSortrageg gefiel, — al6

doncertfdnger Sfrt. §. SSutfd) au$ 5Bien , ber feiner weis

eben, wofytflingenben (Stimme, wie be$ au6brucfCollen

Vortrag« falber befonberä anfprid)t. /.

(gortfefeung folgt.)

•SJermifd)te8.
(73) (gingefanbt). Dreöben. Der 9)almfonntag

wirb f)ier bmd) ein grojjeS concert spirituel in bem
geräumigen £)peml)aufe gefeiert, beffen Ertrag für ben

SBittwenfonbS ber (Sapelle beftimmt ift. 3n biefem

3af)re würbe #dnbel$ 3ept)ta unb SSeet^ovenS 8te <Spm;

p^onie jum 2Cngel)6r gebracht. (58 war im SSorfd)lag

gewefen, <Spol)r$ legte @pmpl)onie — welche in Seipjig

im Saufe bei vorigen 53mter$ jweimal mit großem

SntereJJe vernommen würbe — in DreSben befannt, ju

machen unb ity gef!ef>e, ba^ idb mir feinen ©runb ans

geben fann, warum man von biefem SSorfcfylage Sttor*

lacfyii abgewichen ift. Hie GFapelle, froher an ben SSor=

trag grojjer felbfrftdnbiger Snftrumentalfdge nic^t gewohnt,

tragt je&t bie genialen SBerfe £5eetf)oven$ mit grofer

Energie vor. — %m S^pt)ta wirffen aufer bem ftarfen

Drc^efrer — 98 Snflrumente — unb trefflich geübtem

(5l)or — über 100 Snbivibuen — bie (Sängerinnen

(Sdmeiber unb SBüft, bie «Sänger SSabnigg, <Sd>ttf!er

unb 3eji mit unb man war mit allem fcf>c jufrieben. —
Die Ciapelle &at vor Äurjem an ben kammerm. Eifert

einen trefflichen SSioloncellos Spieler verloren.

(74) 9iieg fyat eine £)per, »bie9?ad)t auf bem Liba-

non ,« beenbigt. — £$n Ämfrerbam würbe eine fomifc^e

£)per ,,1'anglais et la cantatrice «« von SD?aft, bem Sttann

ber «Sängerin, vor Äurjem aufgeführt. — SSon ftielb ift

eben bat 7te ßoncert bei SSreitfopf unb Jpdrtel erfc^ienen.

©pdter barüber mefyr. —
(75) SWab. «SdbrobersDevrient fang neulid) in einer

,2(benbunterl)altung be8 Declamator «Solbrig in Seipjig bie

libelaibe unb eine Stomanje a\x$ 9?obert. 2Ber tobt, fiellt

ftdt> gleich, fagt ©öett)q wir fdjnxigea alfo. (5lara SBiecf

unb grl. Hm aecompagnirten.

fieipsig, bei 3o&. 2(mbr. S5art^>.

^>rei8 beS ^nwngeS (»fcd^enttt^ 2 t)albc Sogen in gr. 4to) 3 SRttjtr. 8 gr. — 2)ie refp. Abonnenten verpflichten fid^ jur
Abnahme eine« b<*lb«t Sat)rgangeö sunt ^)ret3 »on 1 Slt^r. 16 gr. — (Sin befonbereS Sntelligenjblatt nimmt Snferate auf. —

2tHe ^oftdmter, Sud?*, fKuftfs unb Äunfl^anblungen nehmen SSeftellungen an. — .<
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3eitjsi(l)rift für Jttttjstk.

SmSJcretnc
mit mehren ÄünjUern unb Äun jifrcunben

herausgegeben unter äJetantroortlicfyfeit »on 9?. ©dfumann.

3a^rgang 1835. M 37. $>en 8. Sfrai.

Oh — senza amare
Con sposo del inare

Andare sul mare
Non puö consolare.

3n „3>oge unfc ©osareffa" »on ßoffmann.

2f u .« 9> a t I «.

(©rftc SSotfleltung oon SfÄortno galiero, Dper
in 3 2Ccten oon jDon tsettt Cm ttal. Sbeater.)

^r Sie SBerfdjroorung be$ Sogen Sftartno galiero ifl

eln$ ber merfrourbigflen «Sreignifle in ben #nnalen jener

©tabt unb jene» SBolfeS, ba$ gewtj} in bec ©efd)td)te bie

feftenfJc @rfd)etnung batbietet. 2ClleS wa0 auf SBenebig

ftd) be$ief)t, i(l ungewobnlid) : fein Älicr
5

ein Sraum,
feine ©efd)id}te ein grojjec Vornan.

SSttatino galicto gelitte ju einet bec gldnjenbflen §as

mtlie ?8enebig$, jaulte jwet Sogen unter feinen Sßoteltetn.

(Sc war gleid) ausgezeichnet als gelbberr unb aI6 Siplos

mat. 9taf)e an feinem ÖOflen 3«bre betratbete er bit ad)U

jefynjdf)rige Softer eineS feiner ^ugenbfceunbe. Grr würbe

jum Sogen gerodet, wd&renb er m üiom bie venejias

nifdje ©efanbtfdjaft »erwaltete, lim Sage feiner 2fnfunft

in SBenebtg ertyob fta) in ben ßagunen ein fo bitter üla
bei, bajj er genötigt würbe, nafye am 9ftat£uSpla&e unb

jwifdjen ben betben bauten ju lanben, wo man gewöhn*

lid) bie 9ftiffetbdtet bin}Utid)ten pflegte; ein Crtetgnifj, baS

bem »enejianifcfjen SJolfe eine fdjauerwlle SSorbebeutung

fdjien. 9leun Monate fpdter unb gatiero, uberwtefen, an

einer SBerfdjroorung &um Umflurje ber ©eroalt be§ «Senats

8#etl„ genommen ju tyabtn, rourbe auf ber fjo^en ©tiege,

bie jum $)allafle beS Sogen füfnt, enthauptet.

Sie« ifl baS (Sujet, aus bem ßorb SSpron mit alten

gfarben ber ^oeffe unb Selatngne mit allem ©dmtelje,

allem äaubet feiner' Sßerfe ifoten SWarino $altero getrieben.

SRtt ben ©efdjicbtfdjreibew jtnb aurfj btefe betben Siebter

in ibrem £auptmotfoe, was galtetb jur 23erfd)w6rung be*

roegt, uneinS. iSte (Sinen behaupten, baß JRacbe wegen

ber t)on bem jungen ^atrijier «Steno erlittenen Ärdnfutts

gen, bie TCnbern, bafj, um baS SSolf pon bem Srucfe unb
bet Sprannei ber ^atrijier §u befreien, ^auptberoeggrunb

ber Jpanblung galicroS geroefen.

SSpron rodelte bieS unb Selaöigne jenes jum J^aupts

geroebe ber Jpanblung.

SaS ßibretto ber Dper Scnt'iettiö ifl fafl eine t»6rt*

lid)t Uebcrfegung beö leiteten, wie auS ber gebrdngten

3(nalpfe ju erfetjen.

Sie 9)?atrofen unb ©onbelierS, befd)dftigt im tfrfenal

SSenebigö, preifen ibren $elbl)erm, ben ©ieger gegen %üt:
fen unb Ungarn, §aliero, ben gelben Don ©ara. (5ine

S3erfd^ro6rung gegen bie ^öatrijier ifl angefponnen, 38*
rael SSertuccio ifl beren £aupt, boc^> niebt genug, ba$

baS 8Solf t'bm angehört, aud) ber Soge foll Sbeit ne^*

men an bem Umflurje ber Uebermac^t bec ^atrijier. jSin

junger ^atrijier, «Steno, gibt bieju bie SSeranlaffung , in«

bem er auf einem SSalle in bem 9>allafie galieroS an ben

Bauteil beg Sogen folgenbe 3njurie flebt: »SWarino §a»
liero f>at bk fd)6njle ber §wu«U/ bod) ein tfnberer beftgt

fi'e.« Ser Soge, empört, forbert Rechtfertigung »oc bem
«Senate; biefec »erurtbeilt <Steno ju einer fleinen ©es

fdngnifflrafe. ^ernanbo, 9?effe beS Sogen, forbert <Steno

jum Sweifampfe auf. Sa3 SRenbejtJou* wirb bejrimmt

tjoc ber Äircbe @t. Sodann unb <St. 9)aut. 85ectuecio

entbeeft bem gereiften Sogen bie SJecfcbwocung, biefei

»eceinigt feine <Sad)e mit bec beS 2$olfe$. Um SKitter«

naebt ifl bie ßufammenfunft bec SJecfc^wornen, ebenfalls
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tot ber Äirdje @t. Sfo&ann unb *pa\\l, bort/ wo bie 2Cfc

nen galieto« begraben liegen.

SÄarifto «fdjeütt, bie SBetfdjwoinen erfense« in tfcm

ben Sogen #wb ßürgen wie auf if)ren 5öcrrdtf>er mit

Sollen, ISefruccto wiberfefct ftd), ber Soge ntfrft* fernen

SEurban gur 6rbej nidjt al« Soge, fonbem al« ©olbat

fommt er, um in ben Steigen be« SBolfe« gegen ben Ue=

bermuth, unb bie Sprannei ber *Patrigier gu fdmpfen.

SOßaffengeflirr unterbricht bie SBerfcfywornen, man fjort

ba« ©tobnen eine« ©terbenben — e« ift gernanbo. Ser
Soge erfennt feinen 9?effe, ftnbet "bei" ii)tn eine ©cfydrpe

feiner grau. — ©etfyetlt gwifcfyen ©djmerg unb (Siferfudjt

fefyrt er gurücf in [feinen ^allaft, ftnbet Sgtkna , feine

grau, in ber furd)tbarfren 2Cngfr um guliero, um — §ers

nanbö. Bertram verriet^ bie Söerfdjworung an £eont,

ben ^rdpenten berBe&n« Ser Soge wirb gefangen -ges

nommen unb nad) bem 2lu«fprud)e ber 3ef)n »erurtbeilt,

im Bollen ©djmucfe, wie am Sage, feiner Äronung,

auf ber großen ßowenftiege enthauptet gu werben. Ser
Soge im Äerfer. 2Tbfd)ieb uon Helenen. Siefe, gerfnirfdjt

tton IReu« ifyrer «Sdjulb, gejfefyt ifyre Siebe gu gernanbo —
galiero, ftingeriffen »on ©djmerg, tft auf bem fünfte,

ffe ju wrffaä)en, bod) im tfngeftdjte be« £obe« »ergetyt er.

(»ef^l«f folgt.)

% n j e i g et.

(28) .Ä i t cM i c$'e *.

3t. Stiftet t>. <5c»fvie&, „Q3vofj ifTtw ^m*",
$9mtt* f. 4 ©in^ff. o^nc S&cqL 16<jr. Qoftntifier.

Suf. ^c&nabel, „*D?em @ott t»ic gto§ if? Deine

$Rad)t", f. 2 Xctt., 2 25a§., ©irfo tmO e&ot ol>ne

33fa,(. 14 gr. 95te$fau, @ranj.

Sie äufammenftellung ber (Sompoftticn eine« l)od);

gearteten ÄJetetamn mit bem 0?ad)(afj jene« gemutete id;en

kommen ©eiffr« liegt nidjt allein im dlimlid)en Gbarafter

tx« 3$orliegenben , al« m ber gleid) Dollen 2(nerrVnmmg

ifjw« SEBertb/«. Q& tfmt wah{, wie &<m oft getdufd#n

^erjen ;eine neue ßüb*, einmal loben gu fosiren; unb

fa$U:fci>Avf «ä Ttidjt ber ©ewali be« 9>$antajft, ber Sftadjt

b?r Söolknbung, fonbern nur ber ©pradje be« ©eniu«,

welker un$ unterm ©ru^« bit Sone bie S5ruberl)ani> rcid)t,

fei'« im 2drm ber (Segenwatt ober avß bem fiummen ®zabe

^eroor. — Sie «Ausführung' beiber §t)6ve i^ bie leidste jJe.3

ba« zweite mod>te id) wr 1>en Äleinfd}en 9Ädnnercl)6wn

einreiben. £)h SSerbappelung btä 95aflfe« im ©opran, gfeui)

im jweiten Snct berJppmn« im *-U 2Cccotb auf © Ijalte

W) jpir tm Srud^)etfe()n. — 3n *b«tt fetd)ten GsSurs
<Sai, be«

!

SWdnnerrf)otö wunfdjt' iti) ben ^ert iöerbeffert,

Wa* bm tfttffu^wnbm feid;t -w^te. Sa* »^r^aft Me

gelb s unb ©artenfrudjt, bie Sftenfd) unb SJie^j gut 9?a^s

rung fudjt/ öwt @d)lof»n unt>erle$t« fd>merft m» nad)

ben 9^uja^cwunfd)en ber Äujler «nb iRadjtwddjter, unb

gieljt bi? 9RufÄ (>erab.

Sa« auf tiem %ittl bemerfte »5^ro. -f. .t>er nadjg«*

laffenen 5Berfe<*r beutet auf eine golge, bie wir wunfdjen.

6.

(29) ®efan0f$uCet!.
ItXcpiä ö. t^arauöe, aSoaflänbigc ©cfangfc^ulc,

op. 40. 1 fferteil. 8%U Sarmf!aW, 2B. e 2(li^n.

SBdf)renb wie un« eine wettere Äritif biefer ©efangs

fdntle bü gu il)rer SSollenbung üorhefyaften, greifen wir mit

unferm 6nburrt)eil in fo wtit »or, baß wir fie für eine

ber tioöftdnbigjlen überhaupt, unb für bie bemerfen«wers

tiefte ber neuern Bett erfldven. SSefonber« füllt ber tt)eo=

retifdje Sl)eil eine merfbare Sücfe au« , unb gibt eine

wofjl georbnete, umfaffenbe unb — aufjer einigen einjel;

nen Sfatfyümern ober angreifbaren ßel)ren — ridjtige Ue=

berftd)t ber ©efanglel)re. Sie praftifdjen SSeifpiele unb

Elementar = iöocalifen bagegen leiben an etwa« Spanier unb

C'etfbeit, unb »erraten SWangel an leidjter ^)b,antafie;

t>r)ne einen be{!immten ©tpl gu tyabm, fef)lt ifjnen bie reine

2"9pe-i>e« italidnifdjen ©cfang«. SEflan »eranbew fte beim

ttntecridjt obser wd^le anber«. Sa« SSJerf felbjt aber em;

pfeljlen wit allen ©efanglefjrern bringenb, um in ben

i>eutfd)en ©ingunterridjt wenigen« ein gewiffe« burdjs

gcl^nbe« ©pjrem gu bringen, bei man in feinem Steile

ber SJZuftf in fo arger unb für 2fu«ubung ber Äunfl

föabüdjet ginfternif wanbelt, al« gerabe in bief«m«'—

Sie Ueberfefcung l)dtte mit nod) me&r SRucfft'djt auf beut:

fd)en ©efang beatbettet werben _ muffen: fo wäre g. 85.

ba^ (üapitel über »

ü

u«fprad;e « gang gu oerdnbern. SBlet)-.

rere« fpdter. Ser zweite unb fcritte Sltjetl wirb größere

©olfeggien jc. enthalten.

'ZU foldje exwafyiun wir c&nfalf« Dortdufig:

Marc«) Bordogni, 36 Vocalises pour la voix

de Soprano «a Tenor«. I4vr. 1. 2. b ^ Thlr.

Berlin , Schlesinger.

al« bie öollcnbetjlen neuerfd)ienenen, tnfofi'rn wir bie (5^

forberniffe ber fytyetn ©efangfunfl in iijren äußern gors

men immer bem ©ange be« Beitgefdjmaife« unterorbnen

muffen. SSorbogni ifl mit ib.m eng vertraut, gugleid)

aber »olT ^antafit unb feinem ©efdjmad* $ unb
,
feine

SSocafifen" weit entfernt »on bem trodfnen Son ber @d)uü
flube, erweitern unb erwärmen, weßf)alb man gern über

ttwtö 'franjdfirenb« Spanier wgfJe^ Rein fiefyro wirb

ükftbitf bie-SJÜbüng -fehte^^duiler« ben ©olfeggien eine«

SDJdffer« -anöettrauenj ben «orliegenben muffen oiele an»

im w>r«tf«gtf)ea \inb fit nehmen beinah beim ©«fang;
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p*te«!<|jt bte ®ttüt b$t <5$opfttf$«t ©tuten beim -9>iaito*

(30) SKufif fut gl&.ee.

Fürstenau, le Bijou. Adag. et Bond, p. Fl. et

JPfte, concert. Op.96. Fl.l. 15 kr. Prague, Berra.

35e* Mannte SBirtuofe, ber meifien« feljr fdjwierig fuc

f*ttt 3»nfirument «mponitt, unb fein publicum mej>r un^

ftr ben Äünfilern <tl« unter ben Stlettantcn fud)t, mad)t

mit obigem 23ijou aud) le&teren, in fofern fte ju ben fc^o»

afybaten mefyken , (in angenehme« ©efdjenr*. Die jftefs

wn 3wifd)enfpiele im JRonbp' ft'nb füc ba« ^>ianoforfc un*

Iwbeutenbj man ^>6ct «« i(men an, baß fte nur ba ft'nb,

«m bem glotijlen 9?uf)epunft* 511 geben. 2Cud& an ber

Bttüi, t»o wdfyrenb bim glotenfpiefe bat ^pianoforte bte

SBeTobie fi«)*t, bient btefe« nur al« Solle, um bte Sfrax*

fengdnge ber glote in vollem ©lanj erfdjeinen ju laffen.

Sa« spianoforte leitet mithin nid)t«, al« wa« man \>om

aecompagnirenben Steile forbert, außer ber eigentlichen

Begleitung, ba« Soors/ 3wifd)ens unb SRad)fpiel. £)a#

SBerfctyen tß ben glotiffen, bie ein angenehme« unb nid)t

fd)wer au«jufü^renbe« ©olojrucf mit Begleitung beö tyia>

noforte »nnfd^en, unb jwar t>orjug«weife $u empfehlen.

J. Spanner, Rondo alla Polacca p. 1. Fl. av.

accomp. da Pfte. 40 kr. Prague , Berra*

fOon ber gorm ftne« 9?onbo fpur' icf> ntd)t«; bod^

bleibt.*« eine $)olonaife in ber 2Crt, wie man fte für ba«

Sencert braucht, mit l?wbfcf>en ©efang«fteu"en unb brillant

tfn^affaften. liUet tjr gut fingerred)t, fjiec unb ba nid)t

fct$t; bie begfeitenbe ^ianoforteftimme arm unb gewoljns

#d)y namentlid) im einleitenben #nbante. £>er <Sa& nid)t

«in. Da« @tutf wäre beffer für bie glote allein,

C. Behrens, Potpourri p. J. Fl. d'apres des

Themes favoris de l'Opera : Le Sennent. Op.

35. Hambourg, Cranz.

2etdE)t fpielbare Tonarten — einige eigene Uebergdnge
;— ttnfpredjenbe STWobt/en au« befagter £>per — unb

,

£>pu« 35 f)T gefpielf. ©r.

.9M Ärofet ba m.

@rjter 2lrtifel.

(@*tui)
S3on ben f)teftgen Msuglid)fien ,^nfünfilern pon SSe*

ruf nenne id) Stynen iu»6iber(t #rn. 3« 83. M« SSree,

unfern tud)tigj?en Söiolinfpieler, welker in Äraft be« fdd
gen«, -Rufwfyeit be« <Spiel« unb gein^>eit be« 2(uöbrucfg bem

fiafont wenig na<^gibtj bann bie Spm. (5. @. gtfdyer, £.

5>to»oft unb SW.^rlanger, fdmmtlid) SSiolinöirtuofen unb

junge Scanner j nur muß un$ ^>er 4e&te m»t ^agani* 1

Moni* wrfdjonen. 2Cußerbem beft'|en wir nod) »tele U-.

bmtinbe SSiolinfpieler, wh bie Jprn. J^. (?. kleine/ $5.

Stoä), %. Dlivm, g. S5unte, oranger, ©reöe, bie jebodj

feiten offenttirf? auftreten. Uli ©ioloncellijl ifl Jpr. 3. @.
SD?erlen ben er(!en.Mnfl(ern ^ur ©eite gu fe^en«, aud) bie

4>rn. Jp. Säumen, 2. %acob$, %. granfo ä)ZenbeS barf \<i)

nid)t übergeljn. ^). £$• wm SSoom, ein anbrer Srouet,

bezaubert t>k 3ui)6rer burd) Un lieblichen Sort feiner

§l6t«, unb burd) reinen, funjtoollen S3ortrag. #ud) ber

ju früf) ^ej^orbene SB. Barmen war ber ßiebling beS

^)ublicumö wegen feiner SDJeiflerfdjaft auf btefcm 3nfifUs

mente./ 25ie Oboe $äl)lt feine üor^uglid;e SSirtuofenj er;

wd^nenöwertf) ft'nb jebod) ^)r. 2. Sfoumen unb ^ ©rf.

2fl$ ßlarinettcnüirtuofen muß id) bie £rn. ^. ß^rifliani,

^y. 2B. iUeine, \>an ber gmcf anfügen 5 alt bie üorjügs

lidjften gagotifJen bie Jprn. 3. 5ß. «Stumpf, (£. ©tumpf,
^)etermannj t>on ^)orni|len bie ^>rn. v5B. 3- ^orbewin

(Äunjller erjlen SiangeS) unb Sippig. 2(16 erffr ^3iano;

fortfpielerin gilt §rl. 6. S' ö«n SSrüjfel, bie vor einigen

3a()«n mit ber SSlabetfa in bie ©djranfen ju treten

wagte, wobei ber @ieg unentfdjiebcn Hieb. Unter ben

@lat>ierfptelern ftefyen bie ^>rn. oon <Sd)mibt, Smbad),

Sranjen unb 9Jupö obenan.

Unter ben ßoncertfdngerinnen gebenfe id) $ut>ö*rbet|t

ber SD?ab. ^)agenaar, bie burd) Jfgat&enS dat>atitie eben

fo ru^rt, alt burd) SSariationen ä la; ©ontag bejaubert.

9?ur muß man mit bem fremdartigen .Klange ifjrer um»
fangreid)en ©opranjlimine »ertraut werben. 2(ußer ben

S^eaterfdngerinnen, öon welchen weiter unten bei (5rwd^s

nung ber Sweater gefprod)en werben foH, »erbienen nöd)

einige anbre junge Sängerinnen, wie bie Varels, ©cboer,

Seeflang ßrwdfjnung. SSon b*n wenigen ßoncertfdngetn

»on S3eruf, ba tiefer 3weig ber Sonfunfl meiffenS ^drtj

in ben Jpdnben ber Dilettanten bleibt, nenne id) nur ^rn.

2B. ^). be (S. SSrugt, Äammerfdnger beö Ä6nig0j freilief?

nur einen, aber aud) einen JperoS. 2ClleS , waö Sftatur,

^unjt unb gün(iige Umftdnbe vereint wirfen muffen, um
einen tjollenbeten ©dnger 5U bilben, traf bei biefem jUs

fammen. Die D^atur gab i()m ein« fernfjafte ©efunbl)eit,

einen frdftigen Äorper, eine fytye, fefre Haltung, trcffljdje

Sungen, ein t>olleg, biegfameö, wo^lfUngenbeS unb ums
fangreid)ee ©timmorgan

} fte gab U)m ein jarteg, feurigef,

tiefes ©efüf)l, ein feine« £>f)v unb warme (£mpfdngtid)fe!t

für bie tRei^e ber SEonfunjl} bie gluiflidjen Umfldnbe feis

ner ©eburt t)erfd)afften if)m wiffenfd)aftlid)e ßrjiebung,

<Sprad)fenntniß, jßilbung, 2(n|Ianb unb greibVett be« ©eu
j?e«} ber 3ufall üerfd)affte il)m ferner bie ©elegen|)eit, feine

Dortrefflidjen Anlagen unter ber Leitung be« funjlgered)»

ten ©dnger« ^)rn. Suliu« SWiller wdf>renb mehrerer %a1)te

au«jubilbcn, pd> Sertigfeit ber ©timme unb rein clafp=

fd)en ®efd)macf ju erwerben j ber StafaU lief }bn anti)

ein publicum ftnben, bat feine SSerbten^e anerfann^ if>n

bewunberte, ia fa^ t»erg4tte.rte unb fo feinen Sifet |üm
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tmmerwd&renben gortföwlten auf ber 35arm ber Äunfl

anfeuerte. Er weif} bem ©efdjmacfe jeber Älaffe feiner

3ut)6w fo eigentbümlid) 5« fd)metd)eln, bajj jebeS Eon*

cert, worin et auftritt, überfällt ijl. Einige feffelt et

butd) ben teinen, gelegenen Vortrag clafftfd)er SSerfe;

anbete bejaubert et burd) baS fanfte 2(uSbaud)en inniger

SJMobteen-, wieber anbetn imponirt et burd) bie gewaltige

jftaft feine« ©efangeS, unb nod) anbetn figelt et bie

t>erw6bnten Styten burd) ben Erfraunen ertegenben Vor:

trag SRofjinifc&er ©etltdnjereien, obet aud) burd) feanjoftfetje

Sdnbeteien. 3n Deutfdjlanb, wobin et einige ßunfrreifcn

machte, ernannte man feine Verbienfte-, nut fanb man einige

bumpfe Äebllaute in ber XuSfpracbe bet SBorter ju fabeln.

gaji jebet bet genannten Mnfrler gibt alljdbrlid) ein

iffentlidjeS Eoncert (im beutfeben obet franjoftfeben Zi)ea--

ter, ba wir fonft feinen etnjigen $uten öffentlichen 60ns

certfaat beftfcen) , unb fann auf jai)lreid)en 3ufprud) unb

SScifatt reebnen, wie benn biet überhaupt Äunjt unb

Äünftter geachtet, Qeet>ct unb belohnt werben, wie Diel:

teid)t nitgenb anberS. tfuSwdrtigen Virtuofen mufj jebodt>

ein auferorbentlidjer 9vuf vorausgehen , ober bebeutenbe

EmpfeblungSbriefe muffen ft'e begleiten, wenn fte ©lucf

machen wollen. — Wer biefen öffentlichen Eoneerten

werben jdbrlid) nod) einige ju wohltätigen 3wecfen gege;

ben, wobei fafr alle Sonfünfiler mitwirfen. £>rd)effrr:

bitectoten biefet, fo wie aud) bet Dilettanten ; Eoncerte

ftnb bie £rn. 3. 35. t-an SSree^g. ©ommer, §. SSunte,

aud) einige Dilettanten, §. 85. bie #tn. ty. 3. X @un=

borff unb ©. Sp. SSroefbuijen, welche als »orjügttcbe 58e-

förberer ber Sonfunjl ^od)gead)tet ftnb.— 2fIS Eomponiflen

unftet ©tabt nenne td) Stynen für beute nur bie Warnen

ber ^)rn. 3. ©. Vertelmann, 3- 50. SBilmS, 3. 85. mn
S5ree, Ä. »an Gate, 85. Äod), £. Daumen, X gobar,

©. SSroefbuijen jun. (ein Jüngling von 16 Sabren).

Ueber tyte geifrungen einmal fpdter.

©te feben, eS mangelt uns feineöwegS an ÜSonfünfUern

atter 2fctv inbeffen feblt bod) nod) einiges jur vollftdnbU

gen 2CuSbilbüng : Äunjtrcifen unb Äunftbldtter. Der QoU

lanber ift gar Wc an fcm W 1^* Vaterlanb gefefjelt;

et fann nur gejwungen ben ÄreiS feiner gxeunbe ver(af=

fen*> er füt>(t f?d) nut bei ben ©einen fo red)t comfor-

table; nirgenbS in be^ SSelt will eS tym fonjt fo red)t

bebagen. Daber fommt eS, baf bie ßunftreifen, bie ibm

eine »ielfettige Vilbung geben würben, untetbleiben. Xud)

3eitfd)tiften füt SWuftf, worin et feine Seiffungen btixu

tb«lt fdnbe, fehlen ibm. «Sie tyiben bis je&t, rtofc bem

SSeflreben einiget muftfalifdjen Snifttute, nod) nid)t ju

©tanbe fommen fonnen. 9?uc im »JpanbelSblab^ lieft

man juweilen etwas SÄuftfalifcbeS , aber me^r erjdbltnb

als beuttbeilenb, alfo obne 9lu$tn für tk Äünjiler. Unb
ba ubetbieS bie t>oüdnbifd>en Leitungen im tfuSlanbe wenig

gelefen warben, bleiben bie tarnen unfetet 83ittuofen unb
ISomponilbn t>n übrigen Sßelt verborgen.

3ur Ermunterung unferer ßomponiflen feJ>tt ferner

noef) baS ^(ufbluben beS CWuftfalienbanbelS. fSlan fdjeut

bie Soften ber Verausgabe großer ßompofitionen. Da*
2anb felbft ifl ju flein, um ben ^ufwanb ju beefen;

unb baS ^uSlan^ will aus bem unbefannten SRuftflanbe

feine S^uftfalien bejieben. SöaS fann aus jener 5?ebet*

gegenb ©uteS fommen? fragt baS Sßorurtbeil. Unb e«

geboren $rit wnb 2fuSbauer baju, SBorurtbeife ju beffegen»

Einige Snflitute b«ben ft'd) nun freilieb jur Verausgabe

großer 50?uftfwerfe gebilbet, unb \>ielfad)en Saugen qefliftet.

Unter biefen jeidmet ftd) befonbetS de Mautochappy van
toonkunde (®efeUfd)aft ber Sonfunfl) auS, welche »br«

3weige übe"r baS ganje Äonigreid) ber 5^ieberlanbe Der*

breitet, unb über beren $wecf, Einrid)tung unb SöirfungS»

freiS id) %t)mn ndcbflenS fd^reibe. 225.

®ermif$te&
(76) (Eingefanbt). SSerlin. Es gereift mir jur

greube, %t)mn über t>m Erfolg eines EoncertS beriefen

ju fonnen, in welkem am 6. 2(pril ber acbtjdbrige ©obn
beS tterbienfloollen CWuft'fbirector SD?6fer ftd) jum er|fen

S0?ale »or bem grofjem publicum auf ber SBioline boten

lief. Das Äinb fpielte einen <Sa| aus bem EsSÄoUs
Eoncett t>on Kobe unb bie SSarcarofe mit Variationen

»on SWajaS fo öorjuglicb , baf eS bie größten Erwar«
tungen für bie jtofunft erregte. Der fleine S3irtuod

lofete bie ibm gegebenen ©djwierigfeiten mit einer folgen

@id)erbeit unb mit fo liebenSwütbiger, finblicber Un*
befangenbeit , bajj er jtd) unwillfürlid; bie SSbeilnabme

aller "ifnwefenben gewann. Qtin reiner, voller Son, fiebere

unb fcbulgered)te 85ogenfubrung ftnb bie SSorjuge, weld)e

et fid) fd)on anjueignen gewußt f)at. &a$ ftd) aud;

©emütb unb Empftnbung in ibm ftufoeitig entwicfelt,

bewies bie ^üancirung beS Vortrags, welcbe man fonfl

bei Äinbern biefeS 2TlterS feiten wabrjune&men pflegt. Der
Vater, ber als Violinfpieler einen ettropdifeben 5Ruf ftd)

errungen, unterrichtet ben kleinen tdglt'd) anbertbalb ©tum
ben lang

, bdlt il)n auferbem an, ftd) tdglid) 2 ©tunben
ju üben. Xuf biefe SBeife muf ein günfiigeS 9?efultat

berbeigefül)« werben. $v. SWofer beabftd)tigt, mit tym
in Äurjem eine Äunflretfe burd; Deutfd)lanb anjutreten. —

getpjig, bei 3or;. HmU. S5artr>.

|>rti« be8 SabrgangeS (roScbentltcb 2 Mbe SSogen in gr. 4to) 3 Ktblr. 8 gr. — SDie vefp. Abonnenten »erpfKd)ten ftcb iMt
Xbnabm* eine* b«lben 3abt9an9fö ?um 9>rct« oon 1 «Rt^lr. 16 gr. — (Sin befonbere* SnteUigenjblatt nimmt Snferate auf. —

»Ue g>ofidmt«, SJutb*/ SKuftf* «nb ÄunftbanWungen nehmen SBefleUungen an. —
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mit mehren Äuttji lern unbÄunflfreunben
herausgegeben unter Sßerantroortlicfyfett von St.- ©djumann.

Sfa^rgang 1835. ^ 38. ©en 12. 3£at.

Sitte* ©tftöue 1(1 fäxötv, &a$ fiurje «m fc&werfhn.

2£ n $ e i g e r.

(31) $urj«e$ un& Styapfofeifc&etf für ^Jianofortc*

E. Wenzel, les adieux de St. Petersbourg.

4 gr. Bachmann et Nagel.

A. Thomas, 6 caprices en forme de valses

characteristiques. Öe. 4r 16 gr. Hofmeister.

K. E. Hering, Divertimento (über bekannte

Studentenlieder). IS gr. Leipzig, Friese.

M. Hauptmann, 12 pieces detachees. Oe. 12.

1 Fl. 45 kr. Diabelli.

C. E. Hartknoch, In tendresse, la plainte, la

consolation. Nocturnes characteristiques. Oe.8.
12 gr. Kistner.

Clara Wieck, caprices en forme de valses.

Op. 2. Liv. 1. 12 gr. Hofmeister.

J. Benedict, Notre Dame de Paris. Reverie.

Dp. 20. 12 gr. Hofmeister.

F. Hill er, la danse des fantomes. lÖgr. Berlin,

Schlesinger. ^

•,
•— — , reveries, Oe. 17. Paris, Schlesinger.

Leipzig, Breitkopf et Härtel.

— -^ , 3 Caprices. Oe. 14. 1 Thlr. Hofmeister

R. Schumann, Papillom. Oe. 2. 12 gr. Kistner.

— , Intermezzi Öe. 4. $ Livr. ä 12 gr.

Hofmeister.

. ;...— , Impromtus sur une romanee de Clara

Wieck. Oe, 5. 1Ä gr. Hofmeister.

i. C. Kessler. Impromtus. Öe. 24. 16 gr.'Dia»

belli.

J. Pohl, caprices en forme d'anglaises dans les

24 tons de le gamme. 4 Fr. 50 c. Paris, Carli.

Wien , Diabelli.

Fr. Chopin, 3 Notturni. Oe. 15. 16 gr. Breit-
kopf et Härtel.

—
, Scherzo. Oe» 20. 1 Thlr. Breitkopf

et Härtel.

Mendelssohn, Capriccio. Oe. 5. 14 gr. Berlin,
Schlesinger.

— — — ,7 Characterstücke. Op. 7. 1 Thlr,
8-gr^ Hofmeister.

F r. S ch u b e r t , Moments musicals. Op. 94. 2 Livr,
a 45 kr. Diabelli. .

L. Schunke, 2 pieces characteristiques ä 4
mains. Oe. 13. 20 gr. Hofmeister.

23ie pofitifc^e Umwdljungen bringen mujirVu"ifa# bis

in bat fleinfre Dadj unb gad). $n ber SRufff merft

man ben neuen Qrmfhjfj auefy ia, wo ft« am fmnlicfyjren

unb grobjren mit bem Zebm »ermaßt ijf, im Zan$e. 2Äit

bem al(mäf)(igen SBerfdjwinben ber contrapunfcifajen ÜMm
^errfd>aft vergingen bk SÄiniaturen ber ©arabanben , (Sa*

motten je. JReifrocf unb <Sd>önpfId(rerc^en famen avß ber

Sttobe unb bie 36pfe fingen um vieles furjer. Da raus

fefoen bte SWenuetten SttojartS unb £apbn$ mit langen

@dt)(eppfleibern ba&er , wo man ft<$ fcfyweigenb unb bürs

geriid) ftttfam gegenuberfianb, ftaj vitl verneigte unb jus

legt abttat j fcier unb ba \ah, 'man tox>1)i no<# eine gravis

tdtifdje ^)erru<fe , aber' bie vorder jleif jufammengefdmurs

ten Seiner benagten ftd) fdjjen -um vieles elafrifä)et unb
grajißfer. 33alb barauf tritt ber junge SBeet&oven %rein,

attyemM, verlegen unb verftört, mit unörbentli<# $erum*
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fcdngenbcn paaren, SSrufr unb ©tirne frei wie Qcimiet

unb man oerrounDette ftd) febr übet ben «Sonberling;, aber

im Skllfaal wate* ihm ju eng unb langweilig unb ec

ifurjte lieber in'* £>unlie hinaus bureb Dirt unb 2>ünn

tmb fd>nob gegen bie Sftooe unb ba$ ßeremoniell unb

ging babei bei SSlume auS bem 3Seg, um ft'e tiic^t au

jertreten — unb bit, benen foleb SBefen gefiel, nannten eg

(Saprtcen ober wie man fonft will, ©ine neue ©enera;

fion wdcbfi inbejj heran ; au$ fpielenöen Ätnbern ft'nb

Jünglinge unb Jungfrauen geworöen, fo fcbwdrmerifcb

unb febeu, bafj fic ftd) faum anjufeben wagen. Jpier ft'&t

einer, mit iBornamen Jobn, am glügel unb bte SWonOs

flrablen liegen breit barauf unb fäffen bie £6ne: ein an:

berer fd)läft bort auf «Steinen unb träumt oom wiebers

erjianbenen SSaterlanb: an SHittbetlung, ©efelligfeit, 3u=

fammenleben benft niemanb mehr , jeber gebt einjeln unb

ftnnt un& wirft für ftd): aueb Oer SüBifc bleibt nid)t aus

unb bie Jronie unb Der GrgoiSmuS. Jm luftigen «Straufj

jauchet nod) eine höbe belle «Saite empor, aber bie oon

ber ;Jeit gegriffenen tiefern febeinen nur eine äftinute lang

übertäubt — wie wirb alles enben unb wo geratb icb. tyn i

Gin S3lkf auf baS »gebewobl oon «Petersburg« unb

id) war wiebet auf ber Qjrfre. 2)ie fünfte £ersen$jfu&eret

(ein glorefianfdjes SQüoct) ft'nbe id) barin, Dbnmad)ten mit

banebenliegenbem ©ebnupftud) unb ÄöUnifcbem SBaffer, fo

bohl fentimentdl, wie es feit bem bekannten (5»;Bur:

fOtal^r oon Gart SRaper unb bem „derniere pensee

de. Weber," bie ftd) nur mit ©efabr auf ber haar*

breiten ttnie oon ber 2fffectatton jut SJtatürltcbr'eit halten,

irg-mb oorgefommen ifi. (Sd)t ©enmneS febafc' id) um
Viele« bob*r, als fo rofenfarbene 2lrmutb, »fei fyfytt

ein einfache© »tfbuu«, als an parfürmirteS »unb fo

fcbeio'id) oon btr mit jerriffenem «Iperjen« u. f. w. Unb

bod) was will icb? baS 2ebewobl ift ganj bubfeb, Hingt,

bubfd) uno fpielt ftd) bubfeb. 2)afj es auS 'fö -q$t, m;
ftfyt ftd) oon fvlbfh *?-

Sie Kapricen oon SbomaS bewegen, ffcb fdbon in

b6b»rn ßirfeln , ftnb aber tro& beS ft'cbtbaren gleijjeS unb

be& grofern Talents niebt mehr als potenjirte äSen.tefe

ftaöen, leberne beutfebe Empfmbungen tn'S fran$6fifd)e

übetfefet, fo freunblid), bafj man auf feiner .iputb fein mujj

unö wieOer fo aufgefprei^t, baf man ftd) argem fonnte.

SWancbmal Wagt er ft'd> fogar in m»ftifd>e £armenieen,

erfebriift aber gleid) oon felbfl über feine Äubnbcit unb

nimmt mit bem oorlieb, toa$ er bat unb geben fann.

25od) voas will id)? — bie @apricen ft'nb bubfd), Hingen

fcubfd) u. f. w. *).

*> SDocb tnuf bemerlt »erben, bau ber Sompomjl SBebeuten«

btreö gefdjricben , worüber gel^genrlid) mebr unb bafj ba*

f i$iU$ti'(mit überbaupi immtr) nur ben «Oienf^en abfcbti«

bem fall, njie er ft$ in ber gerabe angefügten ©ompoft«
tion jet'gt. 2). 8t

SSeim britten angeführten «Stucf oon gering war e«

weniger auf 5Rapbaelifd)e Sftabonnenaugen , als auf 2*s

niersfd)e nupbraune ipollanberfopfe abgefeben. 2)ie lieber?

fd>cift beipt »ßrinneeung an bie afaöemifcbe Sugenbjett«
uno öie Whtfit bdlt, votö bie SSignette oerfprid^t/ auf btm
eine sPunfd)terrine fet)r rauebt. Bie Einleitung ftnb* id)

namemlid) getroffen, fo bombajttfd) s fiubentifd), al$ jMnbe

auf einem ßornmerei ba§ Jpeil ber 5Öelt auf bem «Spiel j

nad) unb nad) wirb bie «Suite toller unb mitterndcbtltcber

unb man »ftürjt ftd)«, um ftd) e0 ben Sag baraufwies

ber abjubitten. 6laoier;fpielenbe ^)rebiger unb "tfetuarien

werben baS ©tu* mit Vergnügen boren, oorjugltcb, wenn
ft'e feine <Sd>uloen b^ben.

Die fofgenben Gomponiffrn, Spauptmann unb Jp a rfc

fnoeb, febeinen mir £>pfer f^ember (Srjiebung ober »tges

nen glei^eöj bei bem le&teren f6mmt es mir oor, ali

bdtte er i.n fpdtern '-Älter nad)bolen muffen, xvtö man
alö Äinb banöiverfömdptg lernt, bei jenem bat man oer*

faumt, ben <Sd)ül?r oon ber gebee in b<x* 8>bm ju fuhren.

Die erfle ^)auptmanntfd)e 9tbapfobie gefiel mir ber oof«

len, feflen Xonmaffe halber, bte ftd) beinahe orgelaljnltd)

unter ben Ringern auf bem (Slaoiere fortjiebt, fo auSneb*
meno, ba§ id) bie folgenbett gemäthlofen contrapunftifthen,

übrigens fd)wietigen unb in ihrer Art gelungenen Äunfls
flücfe mit einem wahrhaften ©cbmerj ourcbfpielte. 2)ie

etngefkeuten Sßaljer ftno tobte S3lumen unb haben niehf

2öud)t genug, ber nieberöruefenben ©elebrf>tmfcit beS Uebru
gen &a£ ©leid)gewid)t ju geben. Sollte ftch ber 6om*
pontjl, beffen Aufenthalt unb SÖirfungSfretS mir gdnjlid)

unbefannt «nb ber nid)t mit b?m lieblichen ?iebercomponi*

ften ju oerwecbfeln tft, oon felbff; unb anbere s tobtenber

Speculation glcid)toeit entfernt Ratten, mit oom fpielm
ben @enre be6 SEaiijeS, bem feine folibfcbwere S5ilbuns
burcbauS entgegenflebt, fo wäre bei fo gelegener Äenntni^
unD entfthiebenem 6hawft«c manche« tüchtige Süßere* ju
erwarten. 25er anbere ßomponifl ifl in oorigem Jahre
jiemlid) jung geworben. Jd) jwetfle, ob er ftd) je gu
einer «Selbflftdnbtgfett erhoben hdtfeV immerhin \)at biefer

frul?5eitige äob ein fleifjige« «Streben abgefdinitten , weis

d)eö in '^uebilbung ber ^voifü)tn Rummel unb $ielb lies

genben Gompofttionggattung, in ber «5arl CWawet in tyetnßi

bürg einjelneS fejr glücfliebe geliefert, 2Tnerfetmung oer*

bient uno gefunben hdtte. Jm ©runbe fagen mir bie

Nocturnes nid)t ju: aber wir ft'nb nod) nicht äße burd)

Sielö s (5hoptnfd)en Qiaoiar oerwohnt unb tin Äinb, ba*
recht beberjt i*t einen Äpfel beißt

, ftebt aud) nicht übel.

„La plainte" erinnert flarf an 6. »Waoerä oorjüglidjed

ßlaoier^onbo in ^)-9RoU.

bitten unter fo oielen ernflh«ften herumffe^enben

Sftdnnergeftcbtern f6nnte e« einer 2Äignon wohl 'Ängfl

werben unb bann weif \^ cmdf , baf . man bte 9>uppe
nicht berühren folite, vm\1 e* bevi ©d)mettertf1tge fdjabet}

inbef wirb meine Jpanb nidjt gerabe ungefchteft einbräefen-...»



155

Uli id) eben weiter fd)reiben Witt, fliegt ein etwa« bunflet

SÄaiabenbfaltet burd) baS genfler, bet mid) orbentlid) am
gufe&en unb $u fagen fcfjeint: ©rau, greunb, iji« u. f. w.

— unb id) benfe lieber an bie fünftige $Pfnd)C unb »ers

»anbfe, ba mir eben bie SBorte SWo&artS über S3eetl)ot>en

einfallen (^bet wirb eud) einmal was erjagen <c), ben

2Crtifel in ben weiblidjen.

3>n Notredame de Paris »on S5 e n e b ict fet>en wir ein

leidjteS ©enrebilb, baS wir aUc dtjntid) ausgeführt f)dtten,

wenn wir auf bie 3>bee gefommen waren ; eS tft bie ©e;

fd)id>te oom GiolumbuSei. 3m anfange wiegen fid) bie

©locfenfd)ldgel an Notredame aus, man fann eS nid)t

fcefier ablaufen-, im ©erlaufe entsinnen fid) amufante

©cenen; in ber JUrd>e Jpodjarat, baoor bot)mifcr>e SWufifans

ten, bier S3lumenüerfduferinnen, tton weitem 2Bad)parabe,

bort 9Äurmeltf)ier unb ©ucffaflen u. f. w. Unb fel)lt bem

©tiefe jum Äunftwerf jartereS Kolorit unb pt>etifc^c 2Cuf=

faffung, ja eS ifl aud) in ber Sorm nur ein (Songlomcrar,

fo erfefct bie ^i)antafte fcieleS burd) bie SRomantif beS £)r;

Ui, aus bem uns fo alte Sa^bunberte anreben. — 2Me

£>ctat>en auf ©. 3, ©pff. 5, von Sact 6 ju 7 babe id) (jer;

auSgebort, nid)t l)erauSgefel)en , weSfyalb id) fte anführe.— 9iod) wunbert mid), baß Neapel, weldjeS fo viel t?er=

gejTen mad)t, noeb, nidjt »ermodjt r;at, bie »ielen Daterldns

bifdjen 5JJeberfd)en 2fnf(dnge gdnjlid) fortzuwehen.

2)er ©eijlertanj t>on 45 i M* * ift monoton unb eine

matte Gopie feiner beffern <&ad)en in biefer 2frt. (5r fdjreibt

§u oiele £erengefd)id)ten unb follte nidjt wrgeffen, baj?

aud) ©rasten tanjen tonnen. — S3ei ben Reveries beft'nb'

td) mid) in einer SSerlegentjeit wegen meiner frühem 9?es

cenfton über #i(Jer$ (Stuben. £)ort ndmlid) fprad) id) eS

nod) gar nid)t fo beftimmt aus , für was id) fein Sa;

Unt, fo weit eS mir befannt, im ©runb gehalten fyabe,

b. i. für bie geiftreidjfte Sßetflellung unb #eud)elei, bie fid)

je hinter Sone uerfteef t •> id) flimmte fogar glorefran bei,

bet einmal meinte, baj} iperj, t)dtte er fo oiel wie filier

jhibirt, öielleifbt baffelbe geleijlet baben würbe. £)enn ei

fehlte mir immer baS 2e§fe baran, für was id) fo eigene

lid) gar feinen tarnen fmben fannj id) betaftete, id)

fcorte, füblte, fab, alles üor mir, alle geizigen Ärdfte wa-

ten in 2fnfprucl) genommen, nur nidjt jener muft'falifdje

©eelennerü, ben er fo oft rühren modjte. Sie lefcte biefer

Steöerieen benimmt mid), it)n für meinen sBerbadjt tfyeils

»eife um 23erjet'bung ju bitten \ id) feb^e in ih,r fo viel

5GBaf)rbeit unb 5öirflid>feit, unb nod) baju erboste, ibeali;

ftrte, ba$ wir uns ju fünftigen, biefer Setzung an ©ins

fad>r>etc unb Dffenbeit di)nlid)en dompoft'tionen aufrichtig

©lücf wünfdjen wollen. 2fnbere SSorjüge biefer SReoerieen

«rwdbne id) gar nid)t, ba fte jebem \>on felbfl entgegen

fpringen Werben .unb ifl aud) ber (Sinflufj ber 6i>opinfd)en

Umgebung biet unb ba nid)t ju »erfennen, fo bleibt bie

©ad)e intereffant anb geiflreid) unb bet befonbern 2(ufs

werffamfeit aller ©picler ju empfehlen. — 2>ie ßapris i

cen fd)einen mir mit ben Stuben auf jtemlid) gleitet

©tufe ju flehen , weshalb id) bat bamalige Urteil nad)*

jufdjlagen bitte; fte »erbienten eine weitlauftigere 93efpre*

djung , bie wir uns »or ber ^)anb wegen SWangel an
(Raum »erfagen muffen. —

Üeber bie fofgenben^)apillonS u. f. w. barf id) bet

S5lutS»erwanbtfd)aft bet Componiflen mit ber 3eitfd)rift

falber nid)t$ fagen, alt ba$ fTe ba ftnb unb SWenfdjen fud)en

wie JDiogeneS. SBtr oerweifen baiifbar auf ba«, wai bii

allgemeine mufifalifd)e 3eitung, ©ottfrieb SGBcber in bet

ßdcilta, ber SBiener 2(njeiger, 9?ellflab in ber %ti4, bie

erjiern meljr ober minber übereinflimmenb , ber lefctere

üerwerfenb baeüber geurtbeilt ^aben.

Uebet Äcfler unb feine SnpromtuS flebt fd>on im
3ab,rgang 1834 9?ro. 29. ein au«fül)rlicf)er iittitel t>om

ÜÄeifter 9?aro, bem id) nid)tö l)injujufügen weip, al» bad

S3ebauern, ba$ biefer ßomponi^ feit einiger Bett gdnjlid)

ju feiern fdjeint, unb ben 2Bunfd), bap er fein ©tillfdjweü

gen um fo erfreulidjer unb überrafdjenber !ofen möge.

2)ie Kapricen »on tyofyl ft'nbe id) in jweifadjet 3frt

fd)6n unb tiollenbet, als einjeln neben einanber unb att

©anjeS bintereinanber. <5o »ielem ©efe f
(beten, ©efunben,

9?euen, SSorneljmen, ja @tcal)lenben wirb man feiten auf

fo wenig SSldttern begegnen. 25er (Somptmift foll in jum
gen Sauren geflorben unb biefe Kapricen fdjon t>or langet

Seit erfd)ienen fein. <Sd>etnt eS bod), als ob, um auf

bie 9fad)welt ju fommen, in feiner Äunfl ein fo anreiten*

bei ©treben unb SBirfen geforbert würbe, wie in ber Sftuftf

unb eS liegt baS t>ielleid)t, wenn einentl)eils in ber rafdj auf
einanber folgenben <3elbffoetnid)tung ber §pod)en, aud; am
fiüffigen unenblid)en Clement ber Sttufif felbft, wd^renb

ein großer ©ebanfe in wenigen SBorten fjingefrellt feinen Ute

beber ber Unf!erblid)feit überliefert. Sßenn man bar)er von

Seifewi^ unb feinem SutiuS von Sarent fagte : » ber 26w«
&at nur e i n SungeS geworfen, aber eS war wieber ein 26=

we,« fo wollen wir uns im ^Cnbenfen an früf) geflorbene

SZonfünfllei: ber ®age erinnern, welche bie f5d)wdne nur

einmal fingen unb an ibren Sonen jlerben la$t.

Ueber 6f>opin, $9?e.nbelSfoi>n :;nb <jd)ubert
f>aben uns bie SambSbünbler feit geraumer 3eit grofere SWit»

tf)ei(ungen \>erfprod)e.n unb nad> öfterem Anfragen fletS g*s

antwortet, ba^ fte in ben ©adjen, bie fte am beflen »er*

fldnben, am gewiffenb.afteflen waren unb am langfamflen

urteilten. 2)a fte uns aber bennod) Hoffnung geten, fo

führen wir uorlduftg aufer ben Titeln bie SScmerfungen

an, bap ^Ijopin enblid) babin gefommen fd)eint, wo ©d)U;

bert lange t>or ii)m war, obgfeid) bufet als ßomponifl

nid)t erfl über einen SSirtuofen wegjufe^en fyatte, jenem

freilid) anberfeitS feine Sötrtuofttdt je^t ju 'Statten fommt,
— bafj gforeflan einmal etwas parabop gedufert : » in bet

Eeonoren ; Duüerture bon SSeetljooen läge mef)r 3ufunft

als in feinen ©pmpb.onieen,« welches ft'cb richtiger auf baS

le|te (St)opinfd)e Notturno in ©sSÄoll anwenben lie^unb
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kf td) in ujr bie fürd&tBacfle Ärieg$effl<frUhg; gegen eine

gange SSergangent)eit lefe — fobann, Öaf man allerbing«

fragen muffe, Wie ffd) ber Gmtß fleiben fotle, wenn fdjort

ber >@d)ecj« irt bunfeln <Sd)leiern gebt, — föbann, ba|j icfy

ba$ 9»enbel6fot)nfd)e ßapticcio in.gi«;9Äoll für emSte
fl'erwerf, bie (übarafterfiüdfe nur al« intereffanrert Söeitrag

juc @ntwt<felung$gefcbicbte biefe« SWeipferjünglirtg« fyatte,

ber, Damals faft nod) Äinb, in SÖacbfdjett utiö @Iücffd>en

Äetten \pitlte, obwohl id) namentlich im testen einen SSors

träum be« <3ömmernad)t«traum fef;e,
— unb enblfd), bajj

^d^U&ert unfer Siebling bleiben n>itb — je|t unb immerbar;

Sftit bec fölg'enben @ompofttion betrat unfer »erklärter

greunb <S 6) u n £ e »ort neuem bert 2Beg, ben *r ju verfolgen

von Statur angeliefert war Unb alt Sßirtuo«, burd) düfjere

2$erbd(tnijfe genötigt, auf eine furje 3eit öerlajfen batfe.

2Ba« er nod) geleitet fyaben würbe, ad), wer weif eS!

aber nie tonnte ber $ob eine ©eniuSfacrel früher unb

fd)mer$ttdyer aup f6fcben al« biefe. -£>6rt nur feine ^Seifert

unb ifcr werbet ben jungen ©rabeSbögel befrdnjen , aud)

wenn tyr nld>t Wußtet, bajj mit bem bob«n Äönfiler tin

nodj oberer 2Äenfd) öon ber Srbe gefdn'eben , bie er fo

unfdglld) liebte. — •

@o lajjt un« für tyeute ben Ärei« biefer Jtlefnbilber

irbifdjer @d)mer$en unb SBontten fdt>Iteßen ! SBenn 4?emfe

im 2Crbingt)ello fagt: »id) fann bat .kleine nid)t leiben,

eei gebt mir wiber ben ©inn unb i{i ein <3d)lupfwin*

fei, wobinein ftd) Stfittelmdjjigfeit unb ©cbwddje öers

birgt unb bei SBeibern, JUnbem Unb Unperfidnbtgen gro{j

#ut,« fo bejieljt er ba« auf bk ÄünfJe be« JRaumeS

unb ber Stube, Sttalerei unb ^lajttf, unb Äunffridjrer

m&got entfd)eiben, in wie weit biefer 2fu«fprud) gültig

tjr. Senf id) aber an Wlufit unb ^oefie, bie.Äunffe ber

Seit unb Bewegung , unb ift es mir im Sfadj^orert ber

obigen SBerfe flar geworben, wie felbft ben glüdHid)|ren

latenten im Äleinen tnele« mißlingt unb wie wieberum ben

mittleren bat abgebt, woburd) bte Mrje wirft, burd) ben

SSlifc be« ©eifie«, ber ftd) im 2(ugenblief etttWicfeln, faffen

«nb jünben mu|, fo glaube id) einen ©runb ju ^aben,

warum id) .biefe Kummer lieber mit bem griedjtfdjen 2)iotto

eimieitete, weldjeS ^)iep : »2CUe8 ©djöne ifir fdjwer, bat

Äurje am fdjwcrjlen. ^ 2.

S \)t o n i t.

(<©pet.) gretnffurt. 28.2Cpril. — fBarbier öon @e*
Ma. 'tflmaötoa — Jpr. Äugler oon Berlin.

fcetpjtg. 27.2Cprif. — ©djweijerfamilie. emmetin^

^ Wlab. 6d)ribet*©e»rient. SBie ff«) «ae £tt$en i|tet

ßiebengwurbigfeit juwenben, fo weicht baf Urteil t^rettt

©eniu«. SBir eafft'ren ba8 »orlduftge Urteil in 9?r. 34»

(€oncerf.) ^>arig. U. %il. -- ^>ijlorifd)e« 6om
cert öort geti«.

S3 e r l i n. 13. #prit. _
— Zbenbuttter^attüng b» ©ebh

©anj unb Sttuller aus; SSraunfdjweig.

granf fürt. 19. 2fptil ünb 6. 2M. ^ ^üttewte im
Styeater. 3m etjlen fang 2»ab. b'2flberti au« 2onbo»>

im jweiten fpielt S5ernbarb JÄomberg.

50 a r f d) a u. 27. Tfpril. — ^efeteö (Sörtcert üöft ?afortt>

ber tion ba rtad) SGBilna reift.

1 b e n b u r g. 17. 2fpril. (2f. e. S5tief.) — ©eflem
führte ber CEapettm. ^)ott in ber <Sf. ?ambect8fird)e ba«

JRequiem öon 6i>erubitti unb S5eeti)0öen« (5=9)?oll;@9mp§oi

nie mit ber <Singafabenue unb ber Jpofcapelle au«. J8«>m

erjJern würben 10 £)rd)ejtet* unb (5f)ors groben, twn bet

©pmpbonie, bie nebft allen ibren ©cbwefietn, au^et bet

9ten, fd}on einmal in biefem SBinter gegeben wotben,

6 groben. 25ie 2Cu«fübrung entfprad) bem Steif. -SBa^s

ren (5ntbuffa«mu« §aben bie 2Betfe erregt. 3«t £)rd)eflÄ

unb 6bor wirften 130. 9f?dd)j!en« fommt bie nrttttk

©pmp^ortie barart. —

8$ t r m t f 6) t e &
(77) Sie £einefetter gebt öon S5erlin nad) Hamburg.

-- granjieifa ^iri« fingt feit langer Bett in SBBien. -*•

2)er SSiolinöirtuo« ©b?« fpielt in JöruffeU ^~

(78) 3ni pbilbarmonife^en SSerein ju ^)eter«bui?g fom*

mert @pot)r« vierte unb 95eetboöen« neunte ©pmpfyonie,

fobann bi« @dj6pfung »on Jpapbn unb eine Srauercantate

öon @d)Wenfe mit lateinifd)em Se):t öon 9J. ©tsöcf^aröt

jur ^uffubrung^ — Sie SÄufiffefte in QUn tmb 2><ffau

werben in Un ^)ftng|rfeiertagen gebalten. <

—

(79) S5orromdu« oon SDVittiH ifl jum e^wnmitglteb

ber fonigl. fd)webifd)en 2(fabemie ernannt. — Ser ßörti«

ponijl Sfoufdufler in Sarm|labt fyat f&r Ucberfenbttng fei*

ner 6ompo|ttionen eine Sofe com Äönig öon ^)reu|eh

erhalten.

©efd)dft«notijen.
gebruat 14. @tettiny ». ©dj. (Srft je$t ermatten. Sit?

feit ju fenben. — SRdrs 15. |)oppelätorf ». <Sd). -*• 26.

ßonbon ». SR. unb £&. — 28. Änclaw, ». Ä. ®b#e«* Änt«
»ort. — 29. SSerlin, ©. 9c* ebenfalls. — 3a SEBien, ». ^. —
granlfuct, ». SD.

Seipjig, bei ^o^. 3(mbr. S5art^.

|>teit be* Sfabrgange« (»6djentlicb 2 balbe £ogen in $t. '4W) StRtbtr. 8 gr. — Bit tefp. Äbortnefttert Wrp|li^rea Hd) }tfc

Äbtwbine eine« balben 3abrganges jum 9>t*f« oon 1 Sltytp. 16 gr. — <Stn btfonbete« Sntelltgenjblatt ainunt Snfe*«tr auf ->-
-" %Ut 9>oJldmter, »ud;?, SÄupf* tmb ÄunflfwnblUnöeft mbwen IBeftettungen an, i- -
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3*tfcsd)rtft für ittttöik.

8 »'S etein«
mit mehren Äunjllern unb Äuttfifteuttbett

herausgegeben unter Sßerantwottlidjfeit von 9t. ©Cumarin.

Sa&tgang 1835, ^ 39. 2>en 15. mal

3« ber Seit, wo Dt« 9föenfd>en am meljrften lebten «nb «enofien, war bie

Sunt* am avögten; ju ber Seit, wo f«e am elenbeßen waren, am fdjUdjteften.

iDiel i(l W ©efc&tdjte berfelben in wenig Porten.
SS. J&etnfe.

Ucbcr f iinfttcrifd)c $>tobuction.

6$ gibt gar nichts #6fi,ereS als ba$ fünf!(crifd)e

©djaffen — ber 3Wenfcb fiellt ftc^> feef neben ©Ott, um
if)m baS ©röfte nad)jutb,un. Spait wirb fein grewl bes

firaft, wenn er nicfyt ben göttlichen gunfen in ftdb, tragt

— benn fo feltg als baS ©efuijl beS eckten ÄfmfflerS

nad) gelungenem Söerf, fo unfeltg ift ber ©emütb,$jufianb

beS £)fmmdtf)tigen, ber ntcfyt fonnte, wa« er wollte. Zixf

baS können aber fommt in ber Äunfr 2(lle$ an; f)at

fte boefy wn bem Tonnen ben tarnen. 2)aS 3Btffen lajjt

jtcfy burdj ^Cet^ erarbeiten; aber t>or bemSßorte Jtunft;

ler follte 3«ber erfcfyrecfen, ber einer werben will. 3a
e$ wäre baS 33efre, wenn aud) ber Sftenfdj, ber gas

^igfeit $u füllen glaubte , boc& einen anbern SSeruf er=

wallte, unb ftd> »on biefem nur bann abwenbete, wenn
« wie burefy eine unwiberjh^ltdbe bdmonifcfye SWacfyt ju

ber Äunjl l)ingeriffen würbe. SBdre er bei etwas 2tnberm

völlig unglücfltdj, empfdnbe er bei bem i()m #ufge$wuns

genen b\t unerträgliche fein ganjeS SEBefen »erjeijrenbe

Spollenpein, trdten t&m bei allen 2ebenSgefd)dften bie ©e=

nien ber Äunfi entgegen unb liefen tym bittenb, rufenb

unb locfenb in feinem 2Cugenblicfe £Rur)e, lagen ganje

©cfyopfungen in il)m fertig, er>c er nodf) geber ober $pinfel

angerührt f)dtte — bann mochte er getroft bte tlm dngj

jienbe ßafr von ftd) werfen, bann wäre fein innerer fön

ruf entfdjteben, unb bann würbe tym bie ^)robuction

feine Arbeit, fte würbe tym ein befeligenbeS ©piel fein.

Ueber bau funfHerifcfye ©Raffen ftnb mitunter recfyt

unfmnige Meinungen tml@ange. SÖBie oft f)6rt man
dufern, ein Äünfiler muffe erfi in ber ^röften 9?ot() fein,

um baS 58eflc ju probuciren. 25aS ijl nid)t wa&r. 3u*
Äunfr gebort Sefonnen&eit, Ütu&e, SÄuge unb SSefceiung
t>on allem geizigen, ja felbfi p&pft'fdjen SKitjbesagen. (Sine
feiige £eiterfeit foll bie ganje ©eele erfüllen; feine fleinen
ßeibenfc&aften burfen fte umh,errei§en , wo fte auf Wlot
mente im ewigen ieUn fc&wimratj bmn nur im reinen
&uell fpiegeln ft'c^ «Sonne, Sfconb unb ©terne. 2)en
Äünftler barf fein dufere« SJer^dltnif nötigen, ftc& abs
jui)e^en ; ber tfbft'c&t gelingt am wenigen bie 2Cb{tAt:
fein auferes 2»uß barf jtd) einbxdngen in ba$ , wa« ein
freie«, fd)6neS @piel fein foll. 2CUerbingS ifl eS gut,
wtnn ber Äunjtler mit b«n ©eligfeiten beS JpiramelS aut^
bie SKu^en, mit benen fte errungen werben muffen, burefc
empfunben f>atj aber in ber ©tunbe beS ©Raffen« mug
er (>errfd)enb über tynen fc^weben, unb bm Jupiter bt*
^orner gleiten, ber au$ bem Dlpmp sugleic^ bit troia*
nifdje üon @rf>lad)tgewu^ erfuttte dbene unb ba« im ^eis

tern «Sonnenlichte ^tbabttt Ärfabien mit ruhigem ?(ug«
überbaut.

Und) bat ifl ein Srrt^um, ba$ man meint, e« muff«
bem Äunjtler möglich fein, 2CtteS, \a felbfl ba« t^m 3Cuf5
gegebene, fo leicht (jinjuwerfen. SS gibt allerbing« grope
©tunben, wo er alle feine tfrdfte potenstrt fnfejt, unb wo
bai innere (^mittet mit feinem ^immlifc^en geuer in
einem an&altenben 2Betterleud)ten aus tym ^inausbrauftj
aber bann fommen auc^ fd)limme, wo er vergebens bm
©tal)l an fein erfdlteteS unb »erfreinteS SBefen anlegt,
um einen gunfen barauS ^eröorjulocfen.

£) wie feiten vermögen wir baS, mt wir mit bem
©e^erblicfe erfannten, gan$ fo, wie wir eS gea&nbet, ju
erfaffen unb »ieberjugeben ! 9?ur wit ein $dü$ UutyM
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ti — tt>it wollen e$ feflbatten, e$ ndf>et: befdjauen —
aber wdfyrenb wir bawad) greifen, forbert bie j)imm{ifd)e

SBift'on ibre Stedjte ! Unb aud) biefer matte 9hd)fd)atteff

be$ &6ttlid)flen leibet unter • unferer #anb — au$ be«

$ülle ber maffwen trbtfd>en SBorte unb S6ne entfdjlüpft

ber dtl)erifd)e ©eljalt, unb fo wrmiffen wir felbfl am fdjmerg:

tid)flen in unferm Söerfe ba$ l)6t)ere gauberifdje (StwaS, je

fef)nfüd)tiget wir bamad) flauten unb rangen, e$ hinein;

jubannen.

aufgegebene arbeiten ftnb eine <jp6niren$ für ben Äünfl?

ler, wenn fte md)t gufdllig mit feiner Neigung gufammens

treffen. SBen tfrmutl) gwingt, fein Talent an folgern

gxobnbienfl abzumartern, ber ifl gu bebauern. SGBot>t ers

langt er eine gertigfeit, bem $wang gu geborgen, inbem

er ei lernt, ft'd) felbfl 3wang angutfjun; aber fo ifl er aud)

nur ein geferjidter ©Hatte.

3uweilen, aber nur guwetlen gefd)iel)t ei wof>f, baf

man otyne bie minbefle 33egeifierung gu feinem eigenen

Grrflaunen fdmell unb leidjt etvoai $öortrrpd)eS, bagegen

man oft in ©tunben ber größten innern UeberfüUe unb

Grraltation nur ©ewof)nlid)e$ gu Sage bringt — bod) bai

ftnb Bufdlligfeiten, lluinafymen oon ber 9?egel, bie gu ben

unbegreiflichen (5rfd>einungen bei ber *Probuction geboren.

©oll man bei bem ^)robuciren rafd) ober langfam
arbeiten? &ai 3&fle fdjeint, ft'd) nad) bem jebeSmaligen

Äraftgefüble gu ridjten. 3n glücklichen ©tunben eile man,

pon if)r bie gange Kuibeute gu gewinnen, bie ft'e enthalt;

gange Sage verweigern oft, wai ft'e barbietet. Sftan fyalte

ftd) tiiö)t bei eingelnen Unüollfommenljetten auf — man

faffe gücfen unb fpringe getrojl weiter — benn bie feurige

unb lebenbige Gionception be$ ©arigen ifl bie ^)auptfad)e.

Sftit eingelnen Steilen wirb man nad)f)er fd)on fertig.

©n fd>nelle$ arbeiten in fold) erstem 3uflanb erbält

bie nötige ßebtyaftigfeit ber ^ijantaft'e unb (Smpftnbung,

bringt ©uf unb ftluf in bie gormen. *$n btn wenig

erregteren «Stimmungen", jebod) mad)e man ei ft'd) gur OJes

gel, langfam gu arbeiten 5 bie fd)6nen 85ilber unb ©ebam
fen flrämen nid)t immer gu; bie 9>arabie$ü6gel fliegen

nid)t gu Saufenben bei einanber. 3fa/ e$ ifl fogar ein

eigner Sriumpf> ber Äunfl, ' baf baä, was ba« ©djwierigfle

war unb Sage foflete, als baö 2eid)tefle, als bai SBerf

be8 2Cugenblicf$ erfd)eine.

SJon bem Momente an, wo man ftd) martern muf,

rjalte man ftd) für unfdbig unb werfe bie Arbeit weg,

benn Oier ge&t bat ©d)affen in bat 9Äad)en über.

»#afHu .jur bbfen 3eit gerubt*

Sft bie gute ©tunbe doppelt gut!«

£>a« ©djretflid^fle, wa$ einem Äünfller begegnen fann,

ifl, wie gefagt, wenn il)n bie SSerbdltniffe nötigen, ims

mer ju probuciren. 2)ann wirb i^m ba$, wa$ tym @e=

ttgfeit fein follte, gur tyein, gumal, wenn er ft'd; an ©egens

fldn&en abquälen muf, bie tyn falt laffen. £)ie SSegei:

perung fommt nur ruefweife unb oon- felbfl j fte §ört
j

gwar aud) auf ben 9?uf tr>rec Ste6lt'nge, aber wer ft'e tdgltd)

bftauffdjworen unb gur Wienerin mad^en will, bem geigt

ft'e ftd) alS-Jperrin tyw Saune unb befud)t ir>n am (Inbe

gar nid)t mel)r, 3«be geiflige Aufregung mattet unb

flumpft ftd) ab, wenn man ft'd) gu oft in fte verfe^

ober wenn man tf>c furje«, fd)öne$, »ollfrdftigeg 2CuffIam»

men gu einem orbindren #au$feuer mad)en will.

-©erabe auf bie ()6d)fle SSegeiflerung folgt gewo&nltd)

(5rfd)6pfung unb ©umpfbeit — bann dngflen ben äünfller

Df)nmad)t, Zweifel, .-SSerbru|, Äleinmutfj unb alle bte

grinbe bei ©eniuö. 'iiile SSerfudje mißlingen — er f)e|t

ftd) ab, fdngt taufenberlei an unb wirft ei wieber weg —
in foldjen ©tunben reife bid) tyxaui unb fud)e Seben unb

SÖfenfdjen ober bie 5?atur.

tfebenSgenujj , großartige @inbrüc!e unb Umgebungen,

Steifen, eine (feto neu anregenbe 2(bwed)felung — nur fo

gebeizt ber Äünjllet. 9Seid)t er jenem au«, muf er biefe

entbehren, fo wirb er eingeben unb t>erfd)mad)ten. 3Bic

fefjen Diele jener f;ppod)onbrifd)en ©eijler, beten gange*

Safein ein in £erfnitfd)ung Unb ©ram ftd> b'nwinbens

be$ 3)?iferere ifl. Styxe SBerfe ftnb wie if)t ßeben, wie fte

felbfl, ft'e ft'nnen unb ftnnen unb grübeln unb vollbringen

nid)t bai Äfeinfle — fte ftnb bie muftfattfeben Spamleti,

bie ft'd) um fo obnmdd)tiger füllen, je mefyr ft'e wollen.

Ser äd)te Äünfller ftegt immer; foü er aber flürgen,

fo gefd)iel)t ei inmitten ber Sbatfraft, Ijanbelnb, fd)affenb,

als ein Jptlb. 3Daritm fd^mürfe tbn au^ fortan ber

ßorbeer bei gelben, mit bem er fo Zieles gemein b,at

@..» p.

2£ a n u f c c i p t e *).

©t)mpr)onie f. Orc^cfler componitrt t>on €. %it

bved)t. — Partitur.

putjerture f. Ordjef?. jum £raucrfpic( „ t)ic @cf)ttlb y/

t>on t>em f.
— Partitur.

Sebe gorm einer SWufffgattung fcurd)lebt iljre (5po*

d)en. Der <5ine ft'nbet unb beutet fte an, ber tfnbere

ergicfjt fte gu weiterm unb fd)6nerm ieben, ber ©ewaftigffe

von Zllen tieibt ft'e gum 4>od)flen; ein ©c^ettt weitet

unb bie bissljetigen ©rengen ftnb burd)brjd)en unb eine

neue S5ilbung muf für bai jüngere ©efd)led)t beginnen,

©enn bie Sonfunfl ifl nod) inmitten tl)rer S5al)n ; ein

jugenblid)e« füllen, eben erft bti gerrenben 3ag«l3 ents

boben, baS luflig bie SWd^nen fdjüttelt unb bei neuen

fül)nen aÄeiflerS l>arrt. — SGBir muffen vorwärts unb

ber ©eniuS brdngt, unb wenn bie 9?atur a\ximf)t vom
(Srgeugen mdd)tiger ©etffer, fo wollen wir bod) nid)t weis

len, fonbern Dorfdjaffen unb forbetn bai künftige.

"")
®. 9{ro. 6.
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«SpmpfyontVljeiiJt Bufammenffang: — Ijemmt bag?

— S3eetf)oven tyat if)te bte&erige gwm erfd>6pft, überfüllt,

m6d)te id) fagen, ba$ Äleib bedt faum bie üppigen ©lie=

ber. 3n feiner lefcten l)af er fdjon SBeitereS gealjnbet

unb nur nod) ber alten gorm angepaßt, ©tojje ©cijler,

bie fdjon über ein 9J?enfd)enalter IjinauSfcrjufen, fann man
nid)t auf geraten* 2Beg überholen, es will einen 9iid)ttr>eg,

ein gortgeljen, wo jene fd)loffen, aber aud) SEflutt) unb »iet.

3$on benen, bie wollen, werben einige in ein Qfyaoä ges

ratr)en unb untergefyn, benn bie SBorarbeitcnben werben

jietS vergeffen; aber anbere werben ben einmal begonnes

nen $fab weiter verfud)en unb 2id)t ftnben : oft ft'nb uns

Ut ben erfleren bie grojjern ©etffer, benn fte leben mefyr

aujjet tfyrer Bett unb im Äampf, bte ^weiten werben fdjo'n

t>on iljt gehoben. 3»d) §ore einige gebauten mit vetfd)obener

Sfodjtmü&e unb ^erücfens®rimm von Unform, tomantis

fdjem Unfinn, Sappen in« S3laue hinein, fd)wafcen: ftib

rur>ig, «Sdjoliatfen, wir lieben nur bie «Sdjonljeit in ber

Äunft*, jene ifi unjertrennlid) von ber §orm wie ber ©eifi

vom itorpet, jebes 3a^rl)unbert folgt mit gleichem %m
flinet bem ©efefce, bem ftd) ber 2Beltenfd)6pfer felber beugt.

Siefj unb bem df)nlid)eei fiel mir ein beim 2)uid)fel)n

öftrer «Svmpljonie, aber aud) jugleid), bafj ein Söerfud) in

folget ©attung, ja übetfyaupt ein regeg Arbeiten unb

@id)sfelbjl:forbern ber freunbltdbjlen Anerkennung würbig.

2)er «Svmpljonte merft man bie frühere (Jntfietyung an,

fit leibet an ju forgfdltiger Arbeit. 3Da$ «Sd)erjo gefallt mir

vorjugSweife. Sie Duverture tft fd)on freier unb mit

bramatifdjem 3>mpul$ gemacht. 25er S3eginn b*r Sntros

buetion aber fdjetnt mir md)t fd)ön ju flingen , unb bie

«rffe Imitation nidjt glücflid): vom #auptt&ema bes Als

legro m6d)te td) fürchten, e$ fei ju l)errfd)enb burcfyges

fürjrt, unb runbe ft'd) mit ben anbern nid)t red)t jUm
©anjenj aud) t)dtte id) vermteben, eine oft ju gleichem

Swecfe gebrauste $igur juni Sl)ema $u wdfylenj Anfldnge

fd)aben nid)t$ — einer ift in jeber 9?ote — aber mutfc

WiUlQe fotfte man veemeiben.

?ßir ratfyen ju einem viert>anbigen Arrangement an,

bat feinen Verleger ftnben wirb. ö.

A u S5 a f e f.

(Xfconnementeoncerte — Sweater.)

— Wlit Vergnügen ti>eile id) Sftnen von Bett $u

Seit QrtnigeS ü6er bie mufifalifdjen Seiftungen fdjweijcrü

fcfyer «Stdbte mit. 3m Sommer bereif} man unfer £dnb*

djen jwar oft unb viel unb balb gibt e« feinen nod) fo

er&abenen unb verborgenen ©otteötempel mtfyv, von gir;

nen unb @letfd)ern gebilbet, neben bem nid)t ber Seufel

(ber 9?eugierbe ndmlid)) aud) feine GJapelle, b. f). ein

2Birt&6f)au$ gebaut fyat ; f!eUen ftd> bod) felbft bie gram

jofen, weld;e bie <Sd)Weij nur le nord nennen, nid)t

mtf>c vor, ©emfen unb S5dren liefen bei un$ in ben

©trafen Umr)er. 23Ba« wir aber in ben langen SBintet;

abenben treiben, w« wir aud) am gufe ber Alpen nod)

thes dansants unb chantants fyaben, wtffen wenige. —
3um S5ef)ufe biefer unb aller, bie nid)t i)od)mütf)ig auf

baö l)erabfe^en, ma$ nidjt ben r;6d)ften Erwartungen enu

fpvic^t, bie aud) bei geringen Mitteln unb geringem Cfr=

folge tf)eilnel>menb auf bat ©freben blirfen, Äunfiwür^

bigeä hervorzubringen , jum 95et)ufe biefer erlaube tcr>

mir, S^nen biefe SWittfteilungen jundd)fl übet S5afel ju

madjen.

Unfere muftfaltfdje 5GBirffamfeit (nid)t $u erwähnen

ber l)duftgen muftfalifd)en Abenbe in ^)rivatr>dufern) con?

centrirt ft'd) befonberS auf 1 4 Abonnementconcerte, bie vom
SDEtober an jeben «Sonntag Abenb Statt ftnben unb fetjr

befud)t werben. SaS £)rd)efter bilben gro^tent^eil« ^i'j

lettanten, bod) fief)t aud) jefeem Snftrumente ein tüd)tiger

Äünfller vor. Sie Seitung beffelben beforgt unfer £)h

rector SBafiermann, ber, ein @d)üler <3pol)r$, un« oft

aud) butd) fein wirflid) virtuofcnmdfige« ©piel erfreut;

bie SSiolinbuette unb Huartette feiner dompofttion finb

S3ielen befannt unb wertl). Weben (5ompoft'tionen von

@pof>r, Äreufcer unb SSeriot, bie er vortrug/ fprad)

befonberg baS Qte SSiolinconcert von SWaurer an. 3n
ben fed)$ Sauren fetneö l)ieft'gen SOBirfen« gelang e« Jprn.

SBaffermann ein £>rd)efier i>erau«jubilben , bat unferec

«Stabt unb if)m ^re mad)t; freilid) bürfen ^ier bie raf!s

lofen S5emüt)ungen einiger eifrigen Äunftfreunbe nid)t ver=

geffen werben, beten Grtnflufj . unb perfonlid)e SWttwirfung

aüein bie frof)lid)e aber aud) freiere unb unabhängigere

@d)aar ber Dilettanten vermöge, ben groben unb 2Cugs

fü^rungen fo fleißig beizuwohnen, alfr waren fte ange=

fleUte SWitglieber einer fürfllicoen Gapelle. , ©o i)kten

wir benn m'd)t nur bie 9?ofttnifd)en unb 2Cuberfd)en £>u*

vertüren, weld)e ber Wieweit ber Anwefenben ju ©efatten

mit allem 9)ompe von trommeln, $>ofaunen unb Älapp^

Römern aufgeführt würben, fonbern aud) bie tiefem Sons
fd)6pfungen unfercr beutfd)en SWeifrer boten ©enug bar,

vön^)apbn bie ©pmptjonie in EösSur, von Wlo^att bie

in ©sSWott, von S5eet^oven bie beiben in 2Cs£ur unb
G^SWoU, von ÄaUiwoba bie in g ; unb 2)-.S0?ott je.

S3on felbfl verfielt ftd), ba$ eS an ©oft« für gtote,

Klarinette, SSioloncello, ^>ianoforte w. nid)t mangelte.

?fl$ ©nfemble j @tücfe waren errodf)nungöwert^ ba« grope

©eptett von S5eett)oven, ein ©ertett von ?0?ofd)elc« ttnb

eine« ber Quintette von Sleidba. — Unfere bteSjdbrtge

©dngerin war grl. Sülfen au6 Wtun&jen, bie im Qom
fervatoir ju ^)ari« zweimal ben erflen ^rei«l im SSofaKff*

ren erteilten r;at. Steine umfangretefee «Stimme, gute Wie--

tljobe, treffltd)er Stiller. 9Ber biefe junge Äünflferin in

©efellfcfeaft far>, mu^te eine eben fo liebenSwürbige ali

gebilbete ^)erfonlid)feit an ir>r fd)d|en lernen. 9Bir I)6r*

ten von if>r bie Sftobearien ber Scanner auf ini , einiges

aus ben SWojartifdjen £>pem, im herein mit ben Sweater*
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fdngern ba« ©eptett unb erjle ginale au« 2>on Suan

unb ein Serjett au« £>tf)ello, fo wie bann unb wann

eine fransoftj&fe Stomanje, worin fte seigre, ba£ fte aud)

eine accentlofe franjoftfdje 2Cu«fpcad)e ftct> ju eigen ju ma*

dien wufcte. .««.*. •

25a burdjreifenbe äünfller oft nur mit ÜRu&e em

erfolgreiche« ßoncert in Keinem ©tdbten (gel):'« tynen

bod) in grö>rn faum viel beffer) veranflalten fonnen, fo

tyaben unfete 2(bonnementconcerte nod) ben jSwecf , benfei;

ben ©elegenfjeit ju geben, ftd) bennod) auf eine vort&etk

^afte SBeife l)6ren ju laffen. Unter benen, bie verftojfe;

nen SBinter un« befugten, nenne td) %t)xm\ ben glotens

fpfeler £>rouet au« ^>art« unb btö Sßiolinquartett ber ©e=

brüber SÄoratt au« 9ttünd)?n.

Sieben biefen Goncerten ertfliren nod) meiere ©ing:

vereine, beren }at)lreid)jler ber von bem für feine Äunjl

befeelten ©efanglef;rer Sauer geleitete ijl-, nur ausgewählte

J?ird)enmuftf wirb in biefem Verein eingeübt.

3n einem neuerbauten ©djaufpielfcaufe würben utt«

aud) viele iDpetn aufgetifd)t. £>on Suan, ber greifdjüfc,

Stancreb wdnbelten über unfere SSretter , nod) viel öfter

hüpften gra Siavclo, bie ©tumme, Maurer unb ©d)(of;

fer, 3ampa,*ber SSarbier ic. r,in. 9ttUe. £eunifd) au«

<$acl«ruf)e, bie wenig ©timme, aber t>tct gertigfeit unb

gute« ©ptel beft&t, übernahm in benfelben bk erflen hol-

ten. SSebenft man bk niebrigen @intritt«prcife , fo ijl

nid)t ju verkennen, bafj vertydltnifjmdfjig viel geleitet

würbe; bie erflen Sogen fojlen nur 48 äreufcer, bie $wefc

ten 32, bat «Parterre 24, ba« «parabie« nur 12. 3m
85ud)r;dnblerflvt müjjte man biefe Opern = unb ©d)au:

fpielebttion unerb^rt wobjfetl nennen, ein wa^re« «Pfennig*

tfyeater, ein lebenbe« ^eKermagajin für SÄuftf unb £te

etamation. «flatürlid) wenbet \id) aud) ber größere £aufe

biefem ju, wd^renb ba« publicum ber Goncerte nur auö

ber gebtlbeten ©efeUftyaft bejlef)t, unb biefc ijl ganj in

bec £>rbnung ber Dinge. Sarauf aber fommt e« an,

bafl \)kx wie bort bejlmoglidjjl jur Sßereblung be« ©e-

fd)macf« gewirft werbe unb jur Grweäung eine« f)6f)em

rauftealifdjen ©eijle«, bejfen Elemente wof)t ba ftnb, aber

nod) im ©d)lummer ber ©emetnf)ett, ber ©ud)t nad)

mobilen Sdnbeleien befangen liegen, ©ajj burd) bie

Goncerte auf« Seffere Eingearbeitet wirb, jeigt if>t 9Je-

pertoir. SWodjten fte tyren Bwecf nid)t »erfeljlen unb

ben «Sinn für eblere Sonfunjl bei un* immer me()r

^eranjie!)en! — *•

$B c c m t f d) t e 8.

(80) ((Singefanbt). «Wagbeburg, Ueber ben 5Bto*

lonceUsSStrtuofen, Carl @d)ubert^ auö Sttagbeburg, bec

eben auf einer Äunjireife burd) ^poUanb begriffen, erlaube

id> mir 3f)Uen beifolgenb einen au$ bem Journal de la

Haye gejogenen Hxtittl ju fd)icfen *). — £)ie Äonigin

ber 9*ieberlanbe lief bem ^)rn. <Sd>ubert^ für bie 3u*

eignung feiner Variationen über ba« t)olldnbifd)e Sfatie*

nallieb einen foflbaren bemantenen 9ling ein^nbigen. —
^>err @d)ubertf) wirb »on ^poUanb au« (Snglanb befugen

unb bann fein beutfdjeö «Baterlanb wiebec begrüfen.

25er 2)eutfd)e ^at bie liebe ©ewo^nijeit,. feine Äünjllec

erjl bann ju beachten, wenn bat tfuSlanb jte anerfannt

ober ber #immel fte gndbig ju jtd) genommen f)aU Um
biefer ©ewo&n&eit neue 9^at)rung ju geben, \)abe id) bie

gered)te 2fnet!ennung eine« beutfdjen Äünjller« »on ©eiten

eine« SSolfe«, ba« in feinen S5eifall«fpenbungen fec>c fdrgs

lid) ju fein pflegt, Syrern Äunjiblatt nid)t vorenthalten

wollen, übetjeugt, baf, wenn ber talentvolle SSirtuofe fpds

ter einmal Seipjig befud)t, bat baftge «Publicum jtd) btefec

"Beilen erinnern unb tym mit S^eUna^me entgegenforn*

men werbe.

(8 1 ) (ßingef.) Stt a i n j . . . Uebec bie foctfd)reitenbe

tfusbitbung S^re« 2anb«mann«, be« SSiolinfpieler« (Sidjler,

tonnen wir 3^>nen nur erfreuliche ^adjtidjten mittuet*

len. ©ein ©piel fennen @ie al« üirtuofenmdfig. 3n
einem ßoncett be« bjeftgen £)rd)eflerpenftongfonb« lernte id;

ic)n aud) al« talentvollen Snjlrumentalcomponiflen fdjd^en,

wofüc feine an jenem iibtnb aufgeführte Subelouvectuce

unb ein liebliche« SBiolinbwertijfement jeugten. Sa«, wa«

ii)m nod) von feinem Ütteijler ©poljr an^dngt, wirb jtd)

mit bereit au«fd)eiöen.. 9Wel)rere« über ben jungen ©ir*

tuofen ft'nben ©ie im ©onntag«blatt bec SÄainjec $tU

tung 9?co. 4.

©efd)dft«notijen

SDlarj 31. gjjündjen » JR. — 3Cpctl 1. $teH>tr9 ,

». 3C. SBirb beforgt. — ©reiben, ». ^. — ttmjterbam,

ö. S£ S5. — Bresben, v. SS. — 2. 9>rag , v. 85. ©anf. —
SKetfen, r>. y. — ©reöben, ». 8. {freuen un« über ben (Stfer.

— 3. Steöben, ». 33. — 4. ©tdbt. , ». ©r. S$* — 5. SRerf«'

bürg, ». <5f). —
*) ©er enge SRaum b. 3tfdj. verbietet un«, baö fe^r riu>

menbe Urttjetl abjubrueten, wie benn überhaupt bie ©in*

fenber oon (Sorrefponbenjnottjen mit biefem Umjlanb tnt«

fc^ulbtgen motten, wenn wir betailütenbe S3erid)te über

etnselne Dperns, Goncert s ober 83tttuofens8ttjtungen o^
oerförsen. $. 9t,

Seipjtß/ bei So^. tfmbr. S5act^.

»rei« be8 SabraangeS (w&cbentttd) 2 rjalbe SSogen in gr. 4to) 3 3tt^lr. 8gr. — SDie refp. Abonnenten verpflichten jtd) t»t

Jbnabme eine« Wen SabrgangeS jum ^ceis von 1 Stt^lr. 16 gr. — ein befonbtreS SnteUtgensblott nimmt Snferate auf. —
Elle $oftdmter, S3uc^s, SWuftfs unb Äunjifymbtungen nehmen aSejteHungen an. —
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3*tt&d)rift für JHttsik.
3mS5ercine

mit mejren Äunfltetn unb Äunft fr eunbett
herausgegeben unter SSerantwortlicfyfctt »on 9?. ©cfyumann.

Sa&rgan g 1835» ^ 40. ®en 19. SKai.

SBovbem benutzte ftdj t>a$ publicum um bte Ättnft, jeet bemü&t fub bte Äunft

um fcaS publicum; Die größere gotmirren* 6er ©eber macöt bte ®abe feil unb

beouemt fi* ben SReömern sur beliebigen 9?adjfvage.

Suntfblatt.

2T u « ?> a r f «.

(@rfie SSorjleUung »on SÄartno galjeto, u. f. w.)
(©Aiui)

SBaö 5te muft'falifcfye Gompoft'tion biefeS 2)rama$ bes

trifft, fo fyabm wir im ungemeinen ju bemerken, bajj alle

(üompofttionen ttalidmfdjer Sftetfter fett ber erften Grrfdjet's

nung SRoffiniS, nichts als beffen 9cad)af)mer ft'nb. 5Be;

ntgjrenS Ijort man an italidnifäjen Sweatern nichts anberö

atö immer nur biefetbe ©cfyule, olme allen cfyarafteriftifcfyen

Untetfdjieb, e$ fei benn ber, welchen ber ©eniuS Stofft'niS

feinen 50Berfen burd) eine ganj eigentümliche ©rajie,

Energie unb ßleganj einjupragen wrjtefyt. 3m Uebrigen

ftnb e6 biefelben 2Crien mit benfelben Idngfl abgenufcten

gormen unb SßerjUrungen, biefelben nichts fagenben ßfyore,

biefelben feit mefyr als 20 3faf)t*tt wieberf>olten ©cfyluffd&e

einer Utk, eines ^Duettes, £tio$ :c. unb ber @f)6re.

Jpieju fommt nun nod), bafj e$ biefelben ©dnger ft'nb,

bie mit tfyrert enblofen unb unabfefybaren Qabenjen nad)

tljrer momentanen Eingebung auSfcfymucfen, neu erft'nben,

oerbeffem unb öecunjhlten unb beren Smprotnfatfon bem
publicum feit fo langen Sauren fcfyon befannt iji.

2Cuf biefe Sßeife ifi nun jebe neue £)per tfyeilö burd)

bie GompofttionSweife, wie burefr bie 2>arjtellung ber 2Crt,

baj$ man babti etwas langft SSefannteS ober ein nur mit

mefjr unb rainber ©efdjicf »eränbetteS, ober renomrteS

Mett ju r)6c«n glaubt. £>a8 alte bekannte Heb wirb

auf einen neuen Seiften gefcfylagen unb für neu oerfauft.

2)er ©tanbpunft ber (ü^ore tjr an ber ttalidmfcfyen

£)per ödnjlid) üerfannt. %n ben SSorbergrunb jiellt man
einen' Sabladje, einen SJubtni, Sfranojf, eine ©rift,, um
bamtt bie jämmerlichen Ctyore jnjubeefen. Bocfy wie. reidt>

audj bie (üompoft'tton burd) bat eminente Salent biefer

©dnger erfcfyeint, fo tritt im ©egent&eil in ben (enteren

bie 2(rmuti) um fo greller fcerüor. QrS fdjeint, bie (üora«

ponijren unb bie 2lbmtnifiration ber Oper wetteifern,

wer bie Ctyore am meijten entwürbigen unb oon tyrem
\)ot)en unb wichtigen ©tanbpunfte, ben fte bi^er an ber

£)per behauptet, herunterreißen fonne.

Sie fDpet beginnt mit einem J^pmnuö: Cantiam o
l'inno di Faliero. Siefer JppmnuS erinnerte un« an bk
SSierfommerfe beutfd)er ©tubenten. einjtimmig unb fcfyon

in ber 2Cuffajfung gemein, fommt biefem SSergleic^e nod)

ber liebetlid)e SSortrag ju ^)ilfe.

2)iefe Sntrobuction genügte ben ^uolicum fcl)c we*

nig, nad5bera tf)m fdjon bie £>ut>erture ober öielme^r bie

2(bwefen^eit ber Öuöerture nid)t fonberlid) öiel öerfprocfyen.

25er ©trett jwifc^en Sfcael SSertuccio (Samburini)

unb bem jungen ^atrijier @teno (©antini) bot bem
(üomponifien reidjen <3toff, alle feine Äraft unb ßnergte

ju entwickeln; boc^ \jon bem fi'nbet ftd) in ber. Statur

SDonijettiS nid)t6. @r beft'^t für bie jlarfen, ^oc^pat^etis

fdben unb leibenfc^aftlic^ ; heftigen d^arafterfd)ilberungen

feine Sarben. S5laf unb o^ne mannlidjsenergifcljen 2fu^s

bruef erfd)ien er gewofmlid) in ben feurigiten SWomenten,

unb SEamburmt mujjte in bem frdftigen 2Cu8brud>e ber

55Jutl) : Patrizii scelerati , burc^ bie Energie ber

©timme unb ber ^anblung erfegen, wa« ber muftfalis

fd)en 3fuffajfung fehlte.

©lücflieber ijl Bonijertt tn ber Sarfletlung §artet

ober anmutiger ©efu&le ober auäf in foltyen ©Jörnen«

ten, wo ber @turm ber Sietbenfdjaft me^r im Innern
ber @eele als nad? tfujjen wtrfenb fidt) bewegt; @o
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bemerfen wir tn ber tfrte gernanboS (JKubmt) nad) ber

Einleitung eine* langweiligen glätenfoloS, tfnmutf), ©ras

jie nebft tieferem tfuSbrucf.

3n ber 8ten ©cene jrotfdjert gatiero (2aMad)e) unb

gernanbo gab uns Sonijetti ©elegenb/eit, bie Tttmutl)

feiner Suftrumentirung , namentlich in einem 9?ecifattv

voller £anblung unb Ztbtn big §um Ueberbrujj fennen

ju lernen. Sfacitatfoe, bie von me&r als getvo&nltdier

Sauer ftnb, immenvdfjrenb nur mit mdjtSfagenben 2(c=

corben in ben ^nterpunetionen ju begleiten, ift tvobj mti>t

Monotonie als @infad)t>eit.

SaS Suo, worin S3ertuccio bem Sogen bie 2$er*

fd)w6tung entbeeft (Perisiano i tiranni) , ijt in ber bras

matifdjen Anlage voller geben unb 5Bdrme, bod) baS rau=

ftfalifd)e ©emdlbe blieb aud) bieSmal oijrte garbe unb

o&ne äbarafter. (SS geborte wobl baS Salent fo auSge=

jeidmeter ©anger rote Sablad>e unb Samburtni ba$u,

um ben matten Stauen ©eifr unb SSdrme in bem ©rabe

einjubaudjen, bafj ein £l)eil beS publicum« Sa capo rief.

9lad> bem Gfjor „Vienio dell Ädria", beffen ganj

orbinaire Sftelobie gtücflieber SBeife mit ber biefen £rom=

mel jugebeeft würbe, fcim baS Duett jwifdjen galerio

unb SSertaccio „siamsoli." SiefeS Suo ijt grofnnfei;

ner Xuffaffung, gut burd>gefuf)rt, voller tfuSbrucf unb

©efübl unb befi&t alle jene vorjuglidjen ©genfdjaften , bie

Wir größtenteils anberwdrtS vermiffen.

3m jweiten 2Cct gibt eS beS 33efferen mefyr. Ser

©)or ber SSerfdjworenen vor ©t. Sodann unb ^aul t>at

einen jiemlid) originellen Ctyarafter unb ift ganj mit ber

bramatifdjen «Situation im Sinflang. Siefer <lf)oc wirb

burd) bie 33arfarole eines ©onbolierS (Svanoff) unters

fcrod)en. Siefe SSarfarole ift voller 2fuSbru<f , QCnmuth,

unb 2Bal)rr>it j man glaubt am 9)onte 9tialto einen ©ons

bolier ju &dren, ber mit feinem fdjwarjen Äajjnt bei ben

vetobeten Qatttn ber tOfarmorpalldfte bsr Sogen vorüber;

gleitet unb Sieger fingt, bie im SSolfSmunbe bie ©d)i£ffale

bet etnft über alle SReere -t)errfd>enben JRepublif überlebten.

gernanbo, in ber Erwartung feines ©egnerS, fingt fo=

bann eine 2frtc ,, notte d'orrore " fo brillant als energifd),

fo voll geuer als voll 2CuSbtu<f, ber felbfi bieSmal ftd) in

riner ungewdfmlid) reiben 3»tf*fttmentirung auSgefprod)en.

SBeniger »arm, weniger tt>al>r fanb td) bie ©cene ber

SBerfdbworenen „finita ferta", roorin baS Auftreten veS

Sogen burd) fo verfd)tebenartige ©efü&le einen fo glücfs

Kd)en (üljarafterwedjfel in ber muftfalifdjen garbemnifd)ung

fo natürlid) ^eroorjurufen fd)eint. Sod) wit fd)on ges

fagt, Sonijettt flebt bei J>od)patl>etifd)en ©efü^len mit

bon mufifalifrfjett tfuSbrucf hinter t>er i?>anblung juruef.

Ser britte 2Cct ifl »oll berfelben 9RdngeI unb Werfet

btn ©d>6nl)eiten wie bit Reiben erjlen. 9?ur bemerfen

mit in bem Hugenblüfe, wo Sfrael Sertuccio uor feiner

^inridjtung Äbfdjieb t>on feinen ©d^nen nimmt , baf bet

Gomponift in einem tempo di rainuelto, in einen jener

3öiberfprud)e fdüt, bh man bti Stalidnern mel)r als bei

ßomponifien irgenb attberer Nationen begegnet. SEBtr

ftnben biefe 5öiberfprüd)e bei jebem ©djritt unb Stritt

in ber italidnifdjen ÜÄuft!, tei moffini, SeHini wie bei

Sonijetti. Sie SWelobie i|t if)nen 2CüeS j ob aber biefe

SWelobie im Sinflange mit ber ^anblung jtefje, ob jie

notl)roenbig aus bem Gbarafter ber momentanen ©itua«
tion hervorgegangen, ift iljnen odttig gleid); wenn fte nur
baS £>&r befdjdftigt, baS ^>erj tann bei i&nen leer aus*

geben unb n>aS oernunftig ober unoernunftig , fommt
oollenbS bti il>nen gar nid)t in S5etrad>t.

Bum @ct)luffe bemerfen wir nod), ba$ bit 2C6fd)tebSs

feene beS Sogen t>on #elena, baS S5efenntni§ tt>rec ©^ulb,
baS ©djn>anfen beS Sogen jn>ifd}en ©träfe unb SBers

gebung, jwifd)en glud) unb ©egen, l)errlid)e muft'falifd>e

Situationen betbeifuf)rt, bie ber (Somponifl wie im Saufe
ber ganzen Oper, jebod) nur jum 5El)eil ju benu|en

betjlanb.

Sie £>per würbe mit öielem 85eifall aufgenommen
unb ber domponifl am ©djlujj auf baS ©erlangen beS

^)ublieumS auf bit S5u^>ne geführt.

S. 2Äainjer.

An jci ger.

(32) J. A. Kammer. Gr. Fantaisie sur un

Theme favori de Robert le diable et un Theme
original de Molique, p. Violoncelle av. Acc.

de gr. Orchestre ou Pfte. O. 26. (D). —

•

— 1 Thlr. 18 gr. — 1 Thlr. — Hofmeister.

(5S war tin trauter ÄreiS öerfammelt: alle »oll in*

nerer SOTuftf unb gleid) gewappnet ju liebenber ^fnerfens

nung wie ju fd)arfem XabtU inmitten faf ein trefftidjer

Äurtfllet (SBirtuofe fagt $u wenig) mit feinem Getto j eine

vergnügte ßdrilie begleitete am glugel. 2flS aber bie erflets

Xone erflangen/ wid>en alle fritifoje SWienen unb eine

n>ol)ltl)uenbe ©id>erf)eit beS ©emut^eS erfüllte unS5 wir

I)ord)ten\ mit allen Heroen unb benmnberten beb>g(id;; bie

Saiten fprad>en jur ©eele. SaS GFdcilienfinb wiegte ftdj

in ben SÖnen unb oergaf ber ginger, unb mein Sreunb,

ber fleine Söiener, mit Piel SÄojartSnatur , faf> ganj wer«

flart luflern brein, unb bohrte feinen Ellbogen verloren

in meine ©eite bei jeber fd>6n s gelungenen ©teile: eS

würbe mir aber ju \>itl, benn fte waren'S alle. Sa
bie Jperjen nun weid) gefJimmt waren von ^aUütni
©ebet, fpottete unfer baS SRotiquefdje ne(fifd)e S^ema,

nod) me^r burd) bit ^umorifitfdje Bearbeitung; wir U*
gannen wieber uns ju tewegen unb ladeten tnnerltd) unb

niäten uns ju, unb naä) bem legten 5£on rief Meinet

bravo, benn wir füllten'* aße ju fe^r.
—
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<£tn Altmeijier meinte enblCd^ , bat (shttjücfen, ba$

ber SBirtuofe entlocft, fei jwar bag größere, wie motten

ober barüber nid)t ber dompofttton vergeffenj biefe fei

mit fo viel Unmut!) unb Saune unb gefer/iefter 25ef)(inbs

fang beg 3frfirumentg gemalt, ja fogar fyinftcfytlid) ber

©djwiertgfeit von ben ©cfywddjern wenigfieng ju übe es

winden, baß fte in bie SBelt gefcfyicft werben muffe.

Unb er tyatte 9ted)t. Der ©pieler war Kummer unb

bie ßotnpofttion fie&t oben. 6.

A u g 9U &a.

(SKl»filiP<fMl.)
(SE&eater.)

©a$ Sweater unfrer ©tabt befmbet ftdt> in einem

fold> erbdrmliefyen sJuffcmbe, baß eg nur ber 83oUfidnbig=

feit wegen frier erwähnt werben fann. £>ie Dtrectrice,

grau von SEfcfyetnjdwgfi, lief bag jiemlicb, complette Operrts

perfonat ju Oftern 1834 augeinanbergefyn. Äümmerlicb,

frtjteten bie jurücfbleibenben SEttitglieber in einem fogenanns

ten -»Styeaterverein« ii)re Qrrifienj ben (Sommer bjnburdf);

bann übernahm bie genannte Dame mit bem 1. ©ept. abers

malg bie Regierung, ofrne bie fühlbaren ßücfen augjufüllen,

felbft einige wenige neu engagirte 9>erfonen (Senorifi SSoigt

aug Amjfrrbam , je|t in tHeml — ©dngerin Ärafre aug

Eeipjig, jefct in ^Petersburg) nach, furjer &it wieber ent=

laffenb. 2)ie erfie unb einige ©dngerin ifl Ttab. 9>ob>

mannsÄreßner, beren Itonfifertigfeit freilich, nicfyt ben gdnjs

tieften Söerluft ber «Stimme ju erfefcen vermag ; ber Senos

rtft ©cfymibt f)at Salent, wirb aber neben ber Oper auch,

im ©db^au;, Trauer; unb ßuftfptet ju öiet befcftdftigt,

um an feiner weiteren Augbilbung arbeiten ju tonnen;

ber früher brauchbare Senorbuffo SBiebemann muß Collen

übernehmen, benen er felbjr in feiner bejfen &it nid)t ge=

warfen war ($. 85. gigaro im 33arbier); ber S5affijt

856rner bat viel gebort, aber wenig gelernt; Dorn Gbor

fann nieftt bie 9tebe fein, wenn man überhaupt ein <£&

femble von brei big wer unmuft'falifcfyen ©tatiffen fo nen=

nen barf; ber OJeft beg Opernperfonalg befielt auö Jperrn

unb SWab. glefcbe, DUe. (Sblerg unb #r. SSeier — 9la;

men, niefttg alg tarnen! SKit biefer ©efellfcftaft bdtte fein

9#ujtfbirector auf ber SOßelt etwag augriefrten fonnen, unb

fo mißglückte eg auch unferm talentvollen ßoutg ©cfyu«

bert (früher Orcbejfrrmitglieb in SWagbeburg, bann Sftufifs

birector bafelbjr, fpdter in Olbenburg; an tüchtiger SSto=

loncelltji unb überhaupt erfahrner SWufifer, «Spület von

3etter). Die wenigen neuen Opern wdbrenb biefe« 2Bitts

terfemefrerS waren: 2ubot)ic \)"on ^perofb (2 mal), bk

SSettterin von 25orn (3 mal), 9?obert ber Teufel ton

SReperbeer (4 mal) — tefctere mit bem allergrößten S5eis

fall unb bie einzige, ber in ber 2(u$füf)rung ba$ ^)rdbicat

ertrdglid) juget()eUt werben fonnte; alle übrigen Opern,

alt wie neu, würben au$pfeifung$würbig bargeflelit unb

fdjon bewarb fpdrlicb, befueot. — 25ie Sirectrice &ar iefit

ba$ ©efd)dft niebergelegt. —
(S3ef#luf fotat.)

6|r o « i t
Oftircfjc.) SW uneben. — lin ben Oflerfeiertagen tri

öerfc^iebenen Äird^en größere Aufführungen ber 3ßiferere$

üon 2fUegri, 6tt, 2Cfforga, Btabat 2»ater »on Orianbo

ßafTo, t>on SSogler, ^paUeiuja öon Jpdnbel, Sc 2>eum öon5W.
^papbn. — Zm 29. bie 2}?efft'abe , großes Oratorium wn
JRober. (Ueber bieg auggejeidmete 2Berf

f.
bit nad$c

ßorrefp. aug 9Ründb.en.)

a^agbeburg. 17. 2Cpr«. — Sm <Singöerein 3Cuf=

füf>rung ber 7 Sßorte von Sfraybn unter beg tüchtigen

2»üb,ling ßeitung.

ßeip jig. 17. SWai. — <Scb,6pfimg »on ^)apbn unter

Direction »on ^>ob,Ienj.

(<©»Er.) 5Qßien. 6. SKai. — Sn ber italidnifcften

Oper jum SSottijeife beg <Sgr. ßartagenova Sonijettif

SÖ3a()nfYnniger von @. Domingo. 3n 3wifcJ)enacten fan*

gen bie ©c&üfc ; Otboft unb ©trepponi.

^ r e g b u r g. ©nb^ April. — ©lanjenbe ©aflüccflet

lungen ber Wlab. ernjr, f. f. .jpofopernfdngerin.

2Äagbeburg. dnbe April. — 9Rab. ©grober s De*
örient in 9?omeo, Ot^elio unb gibeiio.

(Concert.) SSerUn. 13. $Jlai. — ©roßeg (üoncert

im fonigL ©c^aufp. unter ©pontinig Direction. (^»eroi?

fc^e ©pmp^onie — Aieranbeifejl.)

SWainj. 4. Wlai. — SSern&arb 9?omberg.

SÄagbeburg. 2. mal — 6onc. beg SWujtfb. SR.

SGBagner. ®lab. ©grober sDevrient fang barin.

SJ e t: m i f ä) t c &
(Zfyeattv in Statten wdbrenb ber legten SJÄonateJ

(82) Neapel. Sm ©an =<Sarfo: Sweater neu AmeKe
von Stofit unb Sneg be ^aftro von ^)erftani. Die erfle

ging fpurfog vorüber. ^>U SÄalibran fang in beiben jun>

©ntjücfen. — Der Kavaliere gantoni b,at eine ©opg*
SSüfte ber SWalibran gefertigt, bie in jafyUofen (Spemplaren

verkauft wirb. — 91 om. Seatro Sorbinona. Donijetti«

^)ariftna fpracr) wenig an, obgfeidj Dem. Ungf)er bie für fte

componirte SitefroUe außerorbentlic^ gab. %m Ztatto SSaKe

gefiel ein neueg ©ingfpiel von 9iicci ,, ohi ds^ra rince. * 4

Wtan erwähnt ber Dem. ©petf) afg einer für Aug unb

0()r angenehmen ©rfebeinung. 3n ber ©onnambuta trat

ber fonft berühmte Davib auf; aber eg foU nicb,t me^c

ge^en. — S^orenj. 3ampa von Jperolb fyat trog beg

aSo'rurtijeilg gegen franjoft'fcfye SKuft'f wo{>( gefallen.
—

*

ST u rin. SD?ercabanteg neue Oper „Francesca Donato

o Corinto distrutta" ifl mit einfiimmfgem SSeifall auf*

genommen. warben, ^ddjfleng wirb Jperolbg lepre au*
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clercs in ital Ueberfefcung unter bem Sitel „ilduello"

in ©cene gefegt. — Sflailanb. Sie Samen 9ion$i

«nb tyafta cnt^uft'aSmictm fortwdbrenb in ber Gemma
di Vergi t>on Sontjetti unb Emma d'Antiocliia »on

Sttercabante. Sie Opern fefbfl fanben eine fet)t laue

Aufnahme. #ud) Beatrice di Tenda t>on S3elltni liejj

trofc aller tfnfirengungen ber 9lonji, ber £rn. (Sartagenoüa

unb *Poggi ba« publicum falt. — 2Cm 21. SKdrj reiße

SDfcorellt, Untemebmec bec SSü^nen in 33ecgamo, Gicemona,

SWantua, ^ptacenja unb Sucin, mit feinem JDpecnpecfonal,

tuoeuntec bte Samen ©d)ü&, Sabolini, ©teepponi, gcans

cfyini, ben £rn. 9>oggi, ©anti, @artagenooa unb Waltet:

lina, nach, 2Bien ab, wo er 36 SßorjleUungen neuerer

ital. £)pecn gibt. — #m £)jfermontage beginnen im f. f.

Styeater alla Ganobbiana unb im Sweater Garcano £>pern*

unb S3allet;$ßorfMungen. 3m lefctern eröffnet bie 0teu>:

9lina bie 3Bai)nftnnige, 9ttuftf »on ßoppola (©iciltaner

au« (Satanea) — SWab. Spanien, SÄarini unb Sem."

©ped) (erjte ©dngecinnen), Sem. 9tof|t (Gontcaalt), 9>a=

ganini (eeftec Senoc) , tfmbc'oftni (ecflec 83ajj), unb 9te

bufjmi (SSuffo) ftnb bie t>oraügltd)jten Sttitglieber. 3m
t. t. Sweater werben $Jlab. ©d)oberled)ner (erjre ©dnges

rin) , bie £rn. £re$$ini (Senoc) , SDfaccolini (eefree SSafj),

©aloatori (SSuffo) auftreten. 3ur tfuffubrung ftnb be;

ftimmt: bie Dpern ßatbarina »on ©uife oon Goccia,

jjampa wn Jperotb unb 4>ilbegunba unb SRidjarb, compo;

nirt öon ©omma. — SBenebig. 3m Spater genice

il Crociatto in Egitto mit 2(b£urjungen unb (5mfd)iebfeln

Dön Olofftm. Sie Samen Sütterics ßalanbe unb ©riff,

bie sperren Sonijetti unb (löffelt gefallen fortwdbrenb.

2fm 21. gebeuar gab man jura erflenmal Carlo diBor-

gogna üon SRofft unb ^)accini. ©rojjer §ia«co, Sa«
publicum fonntc »or lauter ©dfynen nid)t jum pfeifen

fommen. — SD?it Crntbufta«mu« ft'nbet man in irdlids

nif^en SStattcrn bie Sftab. ©djufc at« 9*orma, Ütomeo,

SRoflna unb in anbern 9?oßen erwähnt. —
(83) ((Singefanbt). ©ottingen. Unfere ©tabt

hefmbet ftcfy im tfttgenbh'cf in einer bebenflidjen muftfa;

lifdjen Ä.rift«!, (Sin im legten SBinter errichtete« fleine«

'atyeatec, «&« ba* fi$ m «nttftfaKf^ec £inftd)t — im

eigentlichen ©inne be« 5Bort« — nid)t« fagen lagt, brobt

beinahe unfere ßoncerte ju wrbrdngen, unb baburd) bai

fernere (£mpor|rceben in ber Äunjt ju erfiiefen. Sie 9leu=

t)tit biefe« Sweater« ndmlid) jiebt einen fo grofen £f)eU

be« publicum« an, ba% unfere afabemifdjen doncerte im

vergangenen SBinter erft fpdt ju ©tanbe fommen fonns

ten. Sie lederen, bie fdjon feit 17 Sauren unter ber

fieitung be« Sirector Dr. £eittrotb befielen, ftnb al« ein

33ilbung$s3faffcrut ber praftifd;en Sonfunfi ju betrachten,

ba forootjl 9»uftfer oom gad) , al« Silettanten mit @olo*

Vortragen auftreten Tonnen. Sa« örcfyefter, uon ber

©taöts-DJJuft'f unb mehren ber l)ieftgen SRuft'flebrec unb
Silettanten gebUbet, fu^>ct t>tec bie Söerfe ber berüt)mteflen

üO^eijier alterer unD neuerer Seit auf. 2(ud) ßoncertfolos

fiuefe für Violine, glote unö Klarinette, am meijten für

9>tanofocte, fommen bduft'g »or. Sie @f)6re werben »on

ber ©ing s %labernte, unb 2trten r>on ein$elnen SWttgliebern

berfelben »orgetragen. Sie ©ings2(fabemie, b\t gegens

wdrtig 55 SRitglteber jd^tt, ijt ein im %at)te 1818 t>om

Dr. ipeinrotb gefiifrete« unö oon it)m geleitete« Snjtitut

für SÄdnnerjlimmen. Sie legten acfyt ßoncerte würben

.namentltd) burc^ ben ©efang ber §rl. granji«fa ^peinrot^

öerl)errlid)t. 2(uferc»em borten wir jwet Glaoierconcerte

t>on 9Ä0|art, anbere Cioncertfadjett »on S?te«, Rummel,
^)ipi« ic, felbfl ©eb. S5ad)fc^e gugen, meiflen« übn t>ie-

ftgen ©tubtrenöen oorgetragen. Sie ©tabtmuftC,' ber ^>r.

Sacobi t>orjlet)t unb bie ben Jpaupttbeil be« b,ieftgen £>rs

d)efler« au«mad)t, jlei)t ^ier, wie in ber Umgegenb, in

größter 2(d)tung. 6« wiro feiten ein ßoncert »on einiger

S5ebeutung in benachbarten <Btabten wranflaltet, woju
man nid)t £m. %acobi mit feinem 3Äuftf s ^>erfonale eins

luDe. — Äicdjen:2#u|tfen boren wir leiber gar nidjt. Sie«
i|t um fo mebr ju bebauern, ba »on ©eiten ber ^nflrus

mentalmuft'f bucebau« fein Jpinbernij? im SSßege (lebt unb

unfere £>rgeln ftd) faft fdmmtlid) feit einigen Sßb^«
burd) £aupt=9Ceperaturen ober ganslicbett Umbau im be*

fren 3uflanb beftnben. —

Sie in 9cro. 28. 29. flebenbe Gorrefponbeng

a\xß SÄagbeburg t)at feine«weg« unfern (5. SSand! jum
SBerfnffec. Sie SÄebaction.

©efd)dft«notijen.
2Cp rtl 6 StteiM/ »• ^>. ©ebulb. — 8. ©reSben,

». 5B. — 9. SSerlin, o. @cb. — Augsburg, ö. ^. ©ruß u.

2Cntmort in btefen Sagen. — 9luboljtabr, b. @a>. — 10. SJer*

lin, ö. 9t. ^ariä, o. SR. — 15. SKetfen, o. $). — ?>ari*,

». SR. u. g). — 16. g>tag, ». JB. — 17. SBerlin, ©. SU. —
Dlben'ourg, ». »p. ©ruf. — 18. SSafel, ». 3. Angenommen
mit jDant. — 19. ©öttingen, ». £. SSerjeiliung wegen beö

SJdjwetgen«. — 23. ^)rag/ o. 58. — ©rdbt., ». ©r. §. —
26. $ttbe«&etm, v. SB. ©anfbar. — 5Ruftf. a. aBolffenbüttet,

o. £. — au§ SSonn ». @. — au§ fteipjtg tt. @. — aus

SSSien o. 2). u. Sc. — au« SSerlin o.@.-— auö ©tuttgarbt ». 8.

Seipjig, bei Sob,- 2(mbr. 23artr>

?>tei« be« 3fabrgangc« (robd)entlicb 2 fyalbe Sogen in gr. 4to) 3 ütttyv. 8 gr. — SMe refp. Abonnenten »erpflicbten ftdt) gut

^Cbnabme eine6 balben Sabrgans«8 i««» ?>r"§ eon•' 1 SÄt^lr. 16 gr. — ©n befonbereö Sntclltgenjblatt nimmt Snferate auf. —
Me 9>ojtämtcr, jBudö?, SDfufiEs unb Änntl^anblungen nehmen S5efteUungen an. —
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-3 » Vereine
mit m e^rett Äunii Ter ttunt) Äunfifreunbcn

. herausgegeben unter SSerantwortttt^feit Dön 0?. «Schumann.

Sa^rg an 9 1835. MAI. 3>en 22. 2Bai.

ö&ne SKaft/ ttbev oöne £afi.

- ©pctdht>övt(if&.

^aupttterfammlung,
" beö Sßeretn* ber MufifatientydnbUr.

ßeipjtg, Dfterroeffe 1835.

2Me ©enerafoerfammfong be8 35erefn$ ber beutfcfyen

9ÄuftfaItenf)dnbfec würbe am 18. $Rai gehalten. ©cetfftg

tn i'etpjig anwefenbe Mitglfebee Waren baju eingeiaben, tton

äenen jwanjig roteftte^ erfefjienen. 25er Actor beS 33erein$,

ginanjprocurator «Spager/ eröffnete bie ©ifcung -mit einet

Siebe, worin er im SBefeittticfyen fagte: »war ba$ 3iel

be$ SöereinS, ben recfytfofen 3uftant> be$ Muffrattentyans

bete aufgeben unb g*fe(jlid)e Anorbnungen $um ©cfyufc

fceffelben gerbetjufufjren ,' fo freljen wir auf t>em fünfte,

e$ ju erreichen. Senn ein S3unbe6gefefc über ba6 ^eu

jtige (5igenrt)um unb bat SSerlaggrecfyt wirb nddjfreng

erwartet. £)ie Materialien bajü ffttb auf eine liberale-

unb fo jwecfmdfHge Steife gefamnwlt werben, wie bie

©efdjicfyte nicfytg dt>rttid&e0 aufjuweifen t)ät. diti Qomitu
trat jujammen, orbnete unb prüfte bie Meinungen, irie

au$ atfen S&etlen ©eutfcfylattbS eingegangen warenj-bes

rtetr) ft'd)
; unter bem SSorftfc eines r;^fr aäjtutigSwertljett,

fftr aÜTeö ©ute erwärmten ManneS. • ©er Mufffaliens

fanbel würbe burd) einen ©eputfctett beim @entitee t>et?s

treten, barf b'atyer mit Suöerftcfyt annehmen/ baf feine öt*

•gentljümticfyfeiten un& Abweisungen *>om JSu^anbet,
löeadjtung unb angemeffene 38erücrftd)tigung gefunden tya-

$m. £)amtt aber rtkfyig t>erfdumt werbe, bte ^nterejfen

%e£ MuftfatienljanbelS ju voafyun, fo tft einefßotfMung
an bfe ^)ö^e Regierung aufgefegt worben, welche noc^maB
baSjenige jufammenfteUt unb auffrißt, was feit ben fed>8

Sauren be$ SSefrefjenS «nfere$ SßereirtS fo oft trt ^Petitibs

nett gefag-t worben i% ©lauben @ie nid)t, baß ber <&*

rttttee be$ Muftfaliettf>anbel$ an Un •#5orfd)rtften> bi«; g>

fdje^en ft'nb, oime Anteil fei $ baS £o$eMimfrerium beä

Innern gab bem (Komitee fdjon am J7v '9£ot>. 1832 ju

erlernten: b/ajj e$ ben 33unbeggefanbten $u Antragen ins

frruirt fjabe, weiche barauf berechnet waren) bem »om 60s
mitee angebrachten ©efudje unb jwar nicfyt nur wegen be$

Muft'fljanbelei, fonbern auefy wegen be8 35udf$anbel$, über*

tyaupt wllfrdnbige ©enuge ju öerfdjaffen.«

ßg würbe hierauf bic t)orf)er «ttüd^nte SSorjreffung

öerlefen^ bi.öcutirt unb nati) getroffener Einigung bte Un«
ferfd^riften fdmmtCic^ec, in 2et>jig anwefenber, ^itgtieber

be^ SBereineg befdjtoffen.

hierauf bat fyett «Scfylefmger \>on S3erKn um bat
SOßort unb trug feine fc^on 6efannte Meinung &or,-&af
n burdf) Unterfd)rift ber jweiten Acte (3ufa|artiler ixm
1830) ft'cfy be§ 9tefyi8 ju begeben fürchte, bte ^acfebrucle

feinet SJerlageg, welcfye öor bm 9Jlai 1829 erfdf>ienen

feien,^jertcfytttcfy ju yerfotgen. ö§ Würbe jwar öieC übet.

bk Äaaiegöng be6 Einganges t>om 7ten § ber aWefcen
Ake ^gefproc^en, man ging aber, ba fofört fein 9?efultat

p erjielen war, jur SageSorbnung über unb $err 0c^(e*

fünger entfernte ftcfy.
r; :

©er Unteraeic^nete, nacfybem ' er JRe^enfc^aff übet ^f«s

nafjme unb Auggabe abgelegt fyatte, braute btegr&g« jur

©nffc^eibung, ob bte 9?ooitdten fof^er ^eremömltgtiebet,

welche bieja^riie^en beitrage m'd^ galten, in ba$ grofe

Snfcriptionöbud) eingejeidjn^f m&n muffen? ob fttf}

nicf)t bergtetdöett SJerfcger ber V^rafe auf bem St'tel ju

entsaften l)aben
?
'S5ef„)ü:f, b& einjei^nung bei ^oötta*

ten;
jtt fugpertbiren unb Wreffenben MitgKebern anpxbent

tin, ftt^ ber $>^rafe *öf bem JEitel 5a enthalten bü §ur

®erid)ttguttg bei beitrage.

Wan -fattb & 'unfclicfn^/ baf mef)re« ©orttment^
$dn$er in neuejlec ^{^.''tteue' MuftfaCien mit Stabbai
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von unerfySrter ©rofe in öffentlichen 33(dttetn ausgeboten

tyaben. SS wirb baS ganje ©efdjdft beS SJÄufifalienfyan:

belS burd) <3d)leuberet fo fefyr fcerabgefe&t , bafj von efcrs

liebenben £anblungen bie Siedjnung mit ©ubjecten, b&'

ftd) betgletcfycn fdjulbig madjen, fofoeY aufjuljeben fei. 66

fiefyt jwar Sebem frei, fein Grigentljum um beliebigen

*J)reiS ju veräußern, nur ifi bie Veröffentlichung in $tiU

blättern, als ganj unfdjicflid), ju vermeiben.

Eben fo bjelt man baS 2tuffctfd>en alten, amnejrirten

StacfybrucfS, burd> neue, elegante ausgaben für unjuldffig.

Der Unterjeicfynete trug bjerauf einen 33rief von ^perrn

Söuffc in 25raunfd)roeig vor, ber eine Differenj mit #ers

ren 35. ©cfyott <36b,ne in Sftainj betraf. ÜSBeil e$ aber

an ben nötigen SSetegen jur Beurteilung ber ©adje

fehlte, fo entfcfeieb man ftd> bahjn , bajj vor ber #anb
tiefe Angelegenheit als ^rtVatfacr/e ju betrachten fei.

©cfyliejjltd) wirb bemerft, bajj bem herein als Sfttite

gtieber, burd) unbebingte Unterfdmft beiber Acten, ferner

beigetreten ft'nb: bie sperren SOBejfpljal in S5erlin, 2aupp

in Tübingen, ©. Sttüller in 9tuboljrabt, Dun(l in SSonn,

SWompour in 35onn, ©obfcfye in SÄeifien.

geipjig, griebrtd) Jpofmeifier,
b. 19. SRai 1835. ©ecwtait beS SSereinS.

2(ul üt i g a.

( *ff{ n f i f w e f e tu

)

(fiiebtyaberconcerte.— ßtebertafel. — ©vngverein.
<5*traconcerte.)

2>te Siebfya&ereoncerte ftnb eine Grntreprife ber

$tet fett 30 Sfa^ett beffeljenben mufifalifdjen ©efellfdjaft,

,
beten gonb jur UnterjMfcung f)ilfsbebürftiger Sftufifer ver=

wenbet wirb. %n ben legten 3«&w« fanfen btefe ßoncerte

immer tiefer, ba bie Sßorßefjec von ber, £$bee ausgingen:

ßiebb/aberconcerte brauchten ntdjt fo gut auSjufallen als

bie nur von wirflicfyen SÄuft'fern ausgeführten, ©er ges

ringe Eintrittspreis locfte trog bem ein, beträchtliches 9)u±

blicum in ben <&aal, ob wofyl von.audj nur mittelmäßig

ju nennenben Aufführungen fdjon lange nicfyt me&r bk
9lebe

; war. $m $Jlai 1834 traten einige altere SSttitglies

ber aus tem Directorium, unb baS neu erwarte befcfyloj?

baS Engagement eines Dirigenten (benn bis batyn J>atte

man jtd) mit ebiem SSorfpieler begnügt, ber ein guter

Ö.uartett;©eiger, ato butdjauS nid)t im ^tanbe war,

ein £>rd)ejrer: unb ©efatvipctfona* j-ufammenju&alten), fer;

ner bie Affifienj bjeftger Srcr/ejiet - SJlitgKeber (benn bie

mit Dilettanten ju befefeenben^utieen waren früher burc^

SÄuft'fanten auögefuüt, welche m« in S5attf<tten, ju fpie*

len gewohnt) unb enblicr; eine SSerme^ung ber biäljer üb=

liefen fec^g doncerte auf ad)t. ©ie 2eitu«g be« ©anjen
würbe bem bei ben bjefigen ©tabtfirc^en ^ngejieUMn fJÄufttV

biwetot ©om (vulgo damot/ nicfyt 2)oms£)rganijl t-

wie irgenbwo in biefen flattern ju lefen war) u6ertra*

gen, unb b«S Sftepertoir bejlanb ben Jpaupffadjen md) in:

1) ©pmp&onieen von SD?bjart in Q> mit ber ©ribjufjfugc,

in ©-ÜRoU; Jpapbn in S«; 85eetf)oöen in G, ©, e«
unb (5iSD?oll (al$ SSefctylitj? beö 8ten Goncertö mit einem
l)ier fonfl nic^t üblichen SSeifallöflurm aufgenommen) unb
£oui$ <Srf>ubertf) in (SS ; £)ur, ber wir nur ein intereflan*

tesi Abagio wünfd)ten, um ft'e ben bejten an bie ©eife

freuen ju fonnen. 25a birt 5ßjerf balb burd) ben <5tfcf)

ueroffentlid) werben foll (bei ®d)u6ertl) unb 5?iemeper), fo

wollen wir fjiemit wenigfleng aufmerffam gemacht fyaUn.

2) £)ut)erturen t>on (^erubini (2öaffertrdger, Abencera*

geh), 2obe (glibufüer), geäca (Gantemire) u.
f. w. 3) 3n-

flrumentalfoloS : 23iolinconcert t>on Äalliwoba unb SSariae

tionen von 5D?apfeber (ber (5f>orbirector — lucus a non
lucendo — l)ieffgen Sweater«, Jperr ßobmann, foliber

(Beiger aus ber SRoferfc&en <Scr>ule) •, £5boe\janationen »on
Jpummel unb Gioncerttno componirt unb vorgetragen von
4>erm Suft (bern (5omponi|len ber bti ^etetS erfc^ienenen

Stuben für bie£>boe)j 6larinetts(5oncert »on Sdrmann,
gagott; Gioncert von Äod) {bie Ferren ©tengel unb Sperrte,

eljrenwertl)e SWitglieber be« bjeffgen S3rcr;e|rere) ; Glarinetts

Variationen von SSerr, unb Potpourri von Abbner, vors

getragen von le^tgenanntem (Somponifren; "(btefer, 9?ußlanl)

abermals befud)enbe @todfjolmer Äünftler ifl nun auc^>

burdj feine legte Steife im AuSlanb vorteilhaft befannt
— wir wünfdjten feinem SSorttage mee Energie unb
weniger ©cfydferjrunbensAnffrid)', ber Zon i(l ercellent, bie

unenblidjen SSdrmannfc^en ppp gar nicr>t in Anfd)lag ges

bracht)} ßlavtersGoncerte von S5eetl)oven, Gtyopin, Sau*
bert erecutirt von frjieftgen Dilettantinnen unb baS neue

Doppel :6oncert von Äalfbrenner, vorgetragen von Qtn.
9totdr ^)ortf), bem gefc^macfvollflen unb fingerfertigen

ber ^ieftgen (Slavierfpteler, unb 9tt. D. Dorn. 4) ©rofe*
ren SBocaljtücfrn 5 Motette vonüWojart in D— .SSÄiltonS

SiRörgengefang von S?eic^arbt — SWeereSfliUe unb glücflicr)e

gabrt von SSeet&oven — Jpaüeluja ber @d)6pfung vo«
Äunjenj (^ber 6^oc beflanb auf Balingen ber ^»teftgen

-Domfcljule, eine ber ßeipjiger nachgeahmte Einrichtung,

welche SSeifatt fanb)} ©eptett au$ Cosi fan tutti, 0uars
tett au* ßoboiSfa, IjleS finale aus SBaffertrdger, burc^«

weg von funj!geübten Dilettanten erecutirt. 5) @olos©es
fcmgjiücfen von Sffteierbeer, SBeber, 2J?ojart unb ©pontint.

Die 2 ieberta fei befielt feit 1833 unter Leitung

bes M. D. Dom. %foxe «Statuten würben alleri)6d)jlen

DrtS ju Anfang b. % befldHgt unb bie ©efe«fd)aft jdf)lt

\e%t 40 active SDfitglieber. DaS erfle ^)eft -ber ^ieffge»

Siebertafel = ©efdnge (2Serleger: granjen in Sftga,. Äiflnec

in ßeipjig) enthalt dompofitionen von ^)ort^, Äranicr;,

,S5eni. ©rop (SöiolonceUijl beS 2ip^arbtfd)en Quartetts in

Qwvcit, unb aud) ben DavibSbünblern ni fallor wo&l
befannt), ©eifler (früher SWitglieb ber Jbieft'gen Oper, jegt

in 85remen), SBei|mann (2Ruf. Dir. beim tyeattx in
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JRettal, ehemaliger Ctyorbirector in Riga; ein auggejeicfc

nefer SERuft'fer, ber namentlich für SBoatfquartette ein feit;

t?e«J Salent gezeigt bat — ©djüler tton ©popr unb ^aupts
mann), £>om.

©er ©in

9

ttiref.it-, gejliftet burd) £. Dotn im SDctober

1834, bellest jefct au« 60 2flitgliebetn , bie wodjentltd)

zweimal ^ufammenfomme^n, um abwed)felnb getjllidje unb
weltliche 9Äuftf mit ttorzüglidjer SSerücfftdjtigung beg Gtyors

•gefangen ju erecutiren. äleing Sepf^a fdjien unter ben

fird)lid)en Kompofttionen ben meiflen SSeifall ju ft'nben;

von ben £pernfad)en trug bag $wette ginale aus 9Rarfd) S

ner* Sempier ben 9>rei$ batton. .ipdnbelg 3ofua unb
©pontinig SDlpmpta waren für betbe «Sieger ef)rem>olle

Kombattanten.

2)em Referenten fei eg erlaubt, In'er eine 35efd)werbe

ju oeräffentlidjen, bie tötet Jperjeleib gemacht i)at. 2>er

SJorfle&er bei «Singttereing tterfd)rieb ffd> aug SSerlin bie

SÄct>cjaf>t ber bort im Srucf erfd)ienenen Oratoriums
Ktwrfltmmen, barunter bie jur 35ad)fd)en spafftongmuftf

nad) bem 9flattf)dug. 3n ber boppelcl)6rigen Sntrobuctton

fanben ftd) aber inclusive Klatneraugzug nid)t weniger
afö breifjig Drucffebjer ttor. 2BaS ifl ein burd) bie treffe
entflanbenet Segler bei SÄuftfaßen, wo man GÜaüter;2CugjUg

unb Stimmen mit einanber ttergleidjen fann ! fo ruft ttiels

Uid)t mancher aug, aber gewtjj feiner tton benen, bie 33ad>g

9>afftongmuftf fennen. Sa ^eijjt eg jurare in verba
raagistri, unb bag £)&r gewöhnt ftd) an Weg, wenn wir
erfl bk Ueberjeugung ^aben, fo unb ntd)t anberg fei eg

ttom alten £errn getrieben worben. Zweifelhafte ©teilen

laffen ftd) freiließ augmerjen, aber ob man bag Richtige

trifft, ifl wieber zweifelhaft, unb babei rieftet man, SteU
len als zweifelhaft anzugreifen, bie wirflid) fel)terlog finb

r- wenn man ndmltd) erjl butd> offenbare tppograppifdje

<Sd)ntfcer atgwö^nifd) geworben ifl unb irre geleitet burd)

33ad>S tton allem Ueblidjen bittergirenben «Sefcfunfl. Jpier

alfo war bie möglich gropte ©enauigfeit unerldjjlid)e S5e«

bingung; natürlid) tragt allein bet Korrector bie Sdjufb— fo forge benn bie tätige Söerlaggpanblung für einen

belfern. — 2fber wirb man benn nid)t enblid) anfangen,
bie ganz unnötige Stenge ttott <Sd)lüffeIn einfad) ju rebus
<tren auf molin= unb S3a^@d)lupel, unb nur nod> in
ben Partituren ben G:@d)lüffel für -bie bmd) ibtenüm*
fang ftd) jenen beiben nid)t anfugenbe SSratfdje Ijinjus

fe|en? SBaS fott für ben ©opran bie ganz wiUfüf)rlid)e

2Cbwed)felung tton Q; unb © s @d)lüffel, eben fo für bie

tfltfltmme unb ben Senor? 3n ber 9>affton ffefjt ber ©ig*
cant im SSiolins, ber Senor im Senors<Sd)lüffel. 3n
ben «Stimmen gu 3epf)tl)a ifl ber Senor tm SSiolins, bat

gegen im Glaoier stfuSjug ein Senors<Sd>lüffel eingerücft.

Gui bono?
^

. Sptras(5oncerte. Jjberr Kantor 95ergner führte jweis

mal bie ©d;6pfung mit einem für Riga fe&r bebeutenben

^erfonal t>on löO ^evfonen auf. 2)er ßlattierfpieler

«Stein aug Hamburg Itep ftd) mit Jpummelfdjen unb (Sfa
pinfd)en ßompofttionen Ijorenj bie freien ^antaft'een tjate

ten wir ibjn gern erlaffen, fo toie bie SSegleitung feine«

SSaterg, ber burd) fein marftfd)reierifd)eg SBefen überall

»erbirbt, wag jener gut ju mad>en fud)t unb namentlich

in Sorpat viel Untyeil angerichtet fyat. ©ibt eg etmai

Burücffd)recfenbereg alg einen SD?ann, ber mit Riemanb
fpredjen fann, o^ne in ber einen 4?anb ben SEauffdjetn

feineg talentüollen @ol)neg, in bet anbern Recenftonen

über bejfen iüngfl gegebene ßoncerte entgegenjul)alten ?

xyz.

3f u g Ä 6 l n.

(2)a§ nteb;etrl>etnifd;e SKuftlfeft für 1835.)

£>a$ einlabenbe 9Junbfd)reiben unb ^eflprogramm bei

Komiteeg ijl unldngfl erfd)ienen, unb tteranlajjt mid), mit

S5ejug auf meinen frühem Zttifel über bag biegjdfyrige

nieberrf)einifd)e SWuftffefl (in üftr. 26.) einige betidjtigenbe

3eilen ju fdjreiben.

2)ie Öutterture tton SSad), fo wie bie ©pmpljottte

otyne STOenuett tton SWojart finb aug bem beftnititten ^>ros

gramm weggeblieben, — aug ttieleri, tl)eilg 6rtlid)en ©rün;
ben, beren ßntwicfelung mid) ju weit führen ^ aud) fein

allgemeine* ^ntereffen erwerfen würbe, dagegen ifl bie

grope gefloutterture tton £5eetfyotten jur Eröffnung ber

ganjen geier, unb alg jweiteg Sttflrumentalfiücf am jwets

ten Sag bie Outtertuce ju Kurpantlje gewallt worben *).

— Semnad) flellt ftd) je|o bie Reihenfolge alfo

:

Krfler Sag. gefloutterture tton S5eetl)0tten, (öp. 124.)— ©alomon, Oratorium tton Jpdnbel. Zweiter Sag.
<3ompl)onie tton S5eetl)0tten , in g. — SÄorgengefang tton

SWilton , 2)?uftf tton 3- & Reid)arbt — £)utterture |u

(Surpantfye — Jppmne üon K^erubini.

SWeine ttorlduftgen SSemerfungen (in oben belogenem

2Tuffaö) ergdnjenb, fyabe id) nod) golgenbgg ju fagen: —
K* werben wotyl S3iele bebauern, unb i6) felbfl jdtyle

mic^ tiefen fielen beiA ba% bie 3Baf)l beg Somite'g gerabe

auf bie SDuoerture $u Kurpant^e gefallen, — unb e§

fc^emt , alg fonne man nid)t mit Unred)t alfo fragen:

follte eine 2ßeberfd)e IDutterture genommen werben, wo»
gegen ni^ti einjuwenben, warum gerabe bie augfudb,en,

welche, tro§ mancher @d)6nl)eiten, ja einzelner Wa^r&aft*

grofen ©teilen, boti) im ©anzen §ug(etc^ ben Äenner am
wenigflen befriebigt, unb bag größere publicum am we«

nigflen anfprid)t? warum zog man nid)t ben £)beron »or,

welche fowo^l in tedmifdjer wie in dfll)etifd)er Jpinftd&t

opne Zweifel SCBeber'g befle Öutterture ifl? — 2)er ©runt>

biefer 9Baj>l war aber: bafj bie £)uüerture zwS)beron fdjon

*) 3tt)t'fc^en ©out unb ©alomon »on ^dnbel entfe^teb man
für le|tereS SOBerl} unb SRenbel§fo^n8 SBunfdje, leine

©ompofitton »on t^m au geben, ifl lefoer wiröid) nac$ge$e*

ben worben.
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auf einem nteberrr;etmfcr;en Sttuftffefl gebort worben ; unb

bie ju ©urvant&e nicfyt; ja nocr; me&r, eS l>at üUIletc^C

in ber Styeinprovinj ttodt) nie eine gelungene 2Cuffüf)rung

beS le&tern, immerhin merfwürbigen SflufffflücfS ©tatt

'ge'futtben, jebenfaU6 feine mit großartiger äSefefcung. Unb

auf berlei Umfldnbe SKücfft'cr/t ju nehmen, ifl nur lobenSs

wertl).
' 5BaS femer bie Jpvmne von (Ü&erubtni betrifft, bie id)

in meinem erjlen 2fuffaM^ S^^nufcr t'pt anfünbigte^ unb

wovon eS fögar nocr> im offtciellen ©reufar beS SSttuftffefls

Komitee« b,eißt: »eine nocl) ungebruefte Spinne, welche

wir, butdj befonbere SSerwenbung bei bem gefeierten G?om;

pönalen, ju erhalten fo glücElicl) gewefen ft'nb.« — fo

ifl biefelbe bennod) fein SSanufcript! @S vergalt ft'cr; ba=

mit fo: @f)erubini würbe um Ueberlaffung eines r/anb=

fcfyriftlidjen SöerfeS erfuebt, unb fanb ft'dt; aucr; im 7(Uge;

meinen bjerju willig, worauf bte öffentliche 5D?ittf)ei(ung

gefcr>ar) 5 bei näherer Surcfyftcfyt feinet SGorratfyS glaubte

jebodf) ber Giompomfl, unb ilrni fiimmte ber mit ber Un;

terfjanbTung beauftragte facfyverfldnbige greunb barin bei,

ju gewahren, baß feines feiner SOJanufcripte ju bem vors

liegenben Bwecfe ftd) redjt eigne, unb eS würbe bafyer eine

anbere altere, aber nur wenig befannte #omne, bie x>ieU

leidet in Deutfcglanb nocr; nie ju einer öffentlichen Tfufs

f{u)rung gebraut worben ifl, auSgefucfyt. 2(ber, wie ges

fagt, afö biefe Äunbe eintraf, war baS Ülunbfcbreibett beS

ÜomiteeS fcfyon verfanbt.

3m übrigen ft'nb, was Leitung unb 2£rt ber 2fuSfüfc

rung betrifft, bie früher gemelbeten S3efcr/lüffe unverdnbert

geblieben. $dnbels Oratorium wirb alfo, — was bie:

fem SKuftffefl ein funflgefcfyid&tlicfyeS Sntereffe verleibt, —
nach ber utiverdnberten Original s Partitur mit £>rgel;

Begleitung, wo fte Jpdnbel felbfl eintreten ließ, aufgeführt,

unb ^war tjl bie £>rgelflimme von SflenbelSfolm, beffen

tiefe, ^enntniß älterer Sftuftf, feltene ©ewanbt^eit im flren=

gen &t$l, mafellöfer ®ef<*;macf, unb unverbrüchliche Streue

gegen bie äunjbevmdcbtniffe großer ©eifler — ifm fo

gan$ befonberS j-.t btefee fcf;wieu<jen Aufgabe befangen,

'aufs, genauere üorgefdjrieCcn.

£)en SEert beS £)vatcr!'"mS anfangenb, fo tjl bie im

©teic^auffeben <5fovir-:tfju« Nahelegte Ueberfefcung beS

englifdjen Original leitet
'

<r-: cllju fölecht, nidjt nur in

fiel? al8 Stetton betradt/tif, ^tero mfofer.t fte *)duftg bie

muft'faltfche Seclamatfon tjetunfva.v%t, ja fvgar oft bie enfc

ffettenbflen 2Cbdnbetungen be0 S?rjptJ>mit§ ber LI >"it ver=

anlaßt f>at» (Sine butc&auS genügtnbe, unb namentlich

bie #dnbelfchen %hne nnangKaflet laffenbe Ueberfefcung

fyatte ber talentvolle, au« ber Sftarrftyen STOuftf. 3*3- &e*

fannte (5. Älingimann («Secretdr beä ©rafen fD?unfler in

£onbon) angefertigt; leiber <tber war bie Seit jur Um«
fdjreibung aller dljorfftmmen ju furj, unb man §at ftet)

bamit begnügen muffen , bie @olopa*tieen
. ganj unb in

ben 6f)6ren wenigen^ bie fcfylimmffrn @fettm naty biefer

vortrefflichen SSearbeifung abjudnbern.

2)aß ba$ $e% wie biöljer fletö, an ben Zbenben btx

beiben ^ftngflfeiertage, ben 7. unb 8. 3>uni, @tatt ftnbet,

ifl Mannt. Der Gf)or wirb aus beiläufig 300 @tim*

men befielen, unb baS SDrdjejler ungefähr eine gleiche

@tdr|e l)aben. 2)er l)ieftge ©ürjenidt) s<2aal faßt bequem

über 2000 SD?enfdt)en! —
@cl)ließltcr) fei fyier nocl) folgenbe ©teile auS bem Sic*

cular beS Sftuftffejl 5 Komitees r;ergefefct, beren Sn()alt bie

aufrichtige ©eftnnung aller berer fein muß, bie biefeS. ecfy*

ten ÄünfllerS großes fcfyaffenbeS unb leitenbeS Talent ndb>t

fennen gelernt ^abenl »3«c Leitung ber €D^uftf s 2£ufs

fütjrungen ifl eS uns gelungen, iperrn 9ÄenbelSfor)ns85ats

tfcolbp ju gewinnen, beffen Stirnen in ber muftfalifdjen

$Selt einen fo worjl begrünbeten 9Juf erlangt fjat, unb

beffen ausgezeichnete; ßetflung bei bem Stfuftffefle beS 3af)ti

1833 (in Süffeiborf) nod) bei aUen SÄitwirfenben in fo

lebhaftem 2Cnbenfen ifl, ba^ unfere SWuftffreunbe bie Mets
na^me ber Sirection bmty biefen 2J?eijlec aU ein«

ficr>re SSürgföijaft für ein öollenbeteS Gelin-
gen beS ©anjen mit uns erfennen werben.* :

Dr. jux. IL S- Becker.

(S b c n t f

.

(Kircöe.) So nb'on. 13. San. — 3f« ber «acred
harmonic sooiety (herein für Äircfjenmufilf) großes £)ro«

torium »ber Untergang von Stoufafem« von ©eorge
^)errp, — 5. gebr. 3n ber Music hall 3te8 Äird^encons

cert von 33irb. — 17. gebr. ^ircr>enconcert (Exeter hall}

unter Jerrys Leitung {(Sompofttionen von ^dnbel> ^jaobn,

S5eetf)0ven).— 24.9tfdrj. 2(belSHob, Oratorium v.^era?.

(<®»n-) ßonbon. -t J3m (Soventgarbenttjeater im
Sanuar: Ütomeo unb Sulk, bie ©onnambula, im gebs

ruar: SÄaSfenball unb Eeflocq. — Sm ©urreptfteater:

ihe lord of the isles ,von ©. #. 9?obWelT. — 3m
@tranbtf>eater: S)on Suan, worin SWiß 85oron auSner>

menb gefiel. — Km 9. 2Cpril im ÄingSt^atec vw be^

Stalidnern: bie biebifc^e fölfler. Sie;©ri|t unb JSrambilfa

«nt^uftaSmiren, bezaubern, aIS9iubim, Söönof .«, m.
nidEjt #1 gebenfen, r .'::•>

Seipsig, bei 3or> 2Cmbr. »att^

D«i8 tii äfa^raange« (wöc^entM) 2 bat6e Sogen m $c. 4to) 3 Sltbtr. 8 gr. — Sie «efp. Abonnenten »erpfltd&ten ## j«t

Xbnabnte eines bjrt&en Sa^rgangeä jum preis von 1, Stt^Cr. 16 gr.;— @tn befonbereS SnifHigensblatt nimmt Snferate üuf. —
2Clle poftdmter, SSuöj«, SÄuftf« unb Äunftjjanbtungen nehmen lBelle.llungen an. —. , ^
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S w Vereine
mit melren AöttfUetn unt> Äunftfreunbett

herausgegeben unter 5Berantwortlid)fett »on 9t. ©djumann.

Satyrgang 1835» M 42. £)en 26. 3£au

S)le SOJuftf i(i eine ®abe unb ®ef4enf ©otteS, bie ben Stufet t>ei-tre»bt unb

bie Seute fvölili* maßt, t»a man babet aaen 3ovn, £offartö unb anbere S>fnge
x

»evaißt. 8 u Hier.

9)luftf alif^c Reform
ober

©nflufj ber Sfttuftf auf bie 6r$ie&una, be6 33olfe$.

SWuftf unb ©pradje fyaUn in bem erfien S^aturjus

ffanbe genommen gleichen Urfprung, gleite Sluelle in ben

©efü&len unb Qrmpfmbungen beS Sttenfdjen. 3Dtefe rebet

burd) Saute, iene in £6nen-, unb wenn audj bie allmdlig

unb jhtfenweiS erfolgte Söerüollfommnung beibe. auf wt;

fdjtebenen 5Begen auSeinanberrtjj unb aus ber einen bie

©pradje beS SSerffanbeS unb ber geizigen Qrrfenntnifj,

aus ber anbern bie beS .iperjenS unb ber ©efüfyle bilbete,

fo lebte bod) in beiben ber gemeinfame Urfprung fort

unb ba, wo fte am wettefren auSeinanber ju jreljen fd)et=

nen, traten *Poefte unb Sfluftf in ein neues S5unbni§ unb

btlben eine muft'falifd) s poetifdje ©protze, bk @prad)e ber

Vernunft unb beS QtqtnS, bk ber (jrfenntnijj unb ber

©efubfe.

25er etfte Grinbrud* , ben ber 9hturmenfd) empfangt,

ff! ber Grinbrucf" auf bit ©inne •, unb erfi allmdlig fut)rt

tyn bit materielle 5Belt burd) Ghfaljrung ju ber ber #b;

fhaftton. £>te ©eele eine« ÄinbeS empfangt Grtnbrucfe

wie bie 2uft ben ©djatf, wie jebeS leblofe SMng ben

3Dru<f einer aufer t&m wirfenben 5?raft; fte wirft nid)t

jurftcf unb fragt nid)t nad) bem ©egenfranbe, baS tiefen

(Sinbruc! erjeugte. 25efiö tiefer aber aud) tft bie 5Btrs

fung, befto bleibenber ber (Stnbrucf, je weniger ber 35er«

ftanb entwicfelt unb ber ©eift tr)dtig tfh

Das 2ebm eines SBolfeS tfi wie ba& Seben etneS

ÄinbeS. %t nd^er ber SWenfd) bem jjufranbe ber 9?atur

jlet)t , bejto _mdd)ttger f>ef>errfd)t it)tt ber ©nbrudf auf bie

,@tnne. &ie SEfetfjeuge , biefe ©inne ju weefen, wedj=

fein nad) bem ©rabe ber (üfoilifatton, bie trgenb ein SBolf

erreicht \)at'} fte ftnb rob bti wilben SBölfem unb toerfeU

nern ftd) nad) bem Sftajjjfabe beS r^eren ©tanbpunfte*

auf ber ?eiter ber 9Wenfd)beir.

3>nftrumente eines wilben SSolfeS ftnb ©djellen, Älaps

pern unb Trommel} feine ßieber ftnb ©efd)ret.

S5et SBolfern, bk burd) 8Sie^jud)t unb tfcrer&au in

entern gefelligen Vereine unb burd) gewiffe ©ertrage glctd)«

falls unter bem ©d)U&e ber ©efe^e leben, l)6rt bie Klüfte

auf ©erdufd) ju fein: fte belmt ftd) aus im Äreife bec

©efuble, wie bie @prad)e tn bem ber ^beenj f)ter bilbet

ftd) burd) bie 3(neinanberfettung »on ?auten unb SOBor«

ten, bort burd) bk t>on Sonen eine ^>f>rafcj biefen Uegett

ßmpft'nbungen, jenen ©ebanfen ju ©runbe.

©efüble unb (Smpffnbungen jur 2fuSfprad)e ju brfn»

gen, ijl Weber Äunji nod) ÜÄuftf, eS ijl bieS etnegß&tg*

feit, bie jebeS Silier beftgt, baS eine ©timme ^atj nuc
ber 5D?enfd) allein oermag in einer 3?ei(>e öon 5£6nen ntd)t

nur ©efüble auSjubrücfen , fonbern felbfl bk tnnigfren,

bk öerborgenjlen unb ge^>eimjlen Otegungen aus einec

©eele in eine unb triele anbere gleid)jeitig ju übertragen.

2)od), um auf biefen ©rab ber SJoUfommen^ett ju

gelangen , baju geborte eine jrufenwetfe §ortbilbung burd)

oiele S«b^bunberte Jbiuburd)} in ber Zfyat, weld)en unge»

beuren SRaum, weld)e enblofe Karriere mujjte tiefe Äunjl

burd)laufen öon bem Momente an, wo t^r ganzer SÖtcs

fungSfret'S fein anberer wo*, als eine gewaltfame (5rfd)Ut^

terung ber ©tnne ofyne 3iel, obne (£nbjweo?, bin ba\)in;

wo fte fdfn'g würbe, bie fetnflen ^Regungen beS inner«

SebenS jur 2(uSfprad)e ju bringen unb ade Effecte bee

(Seele in einer öollforamenen £onfprad;e Znbtxn ntd;t nui
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vetfidnblid) ju madjen, fonbern gleite ©efü&le unb greife

(Smpftnbungen in ilweu.. anzuregen. _..*'.'.

$ät)i$ Seibenfdiafteri, wovon baß #er$ beS" SDTenfdjen,

beS Sftenfdjen-ttt jebem 2(lter, als Äinb unb 4iS ©mg
voll ifr, ju eräugen, anjufeuem ober ju beruhigen, w>etd?

mistige 9lolle wäre biefe ßunji ber Sdne ju vertreten

betufen, »venu ft'e gut geleitet wäre, wenn man il)ren gam

gen (Sinfluf gum 9?u&en unb $ur jßerbejjecung b*S gefeU

ligen 3ujknbeS geltenb ju madjen verfldnbe! SieSiftufül

muß, f)ierju ju gelangen, wieber bie ©teile an ber Grr;

jieljung unb an bem SSolfSleben einnehmen , bie ib,r bei

ben alteren SBolrern eingeräumt würbe.

S3ei ben ülten waren bie Äünjte eng unb innig mit

bem polttifdjen geben verbunben-, bie ©efefce würben in

©rierijenlanb gefangen ,> wie fie eS nad) 9>lato (Hb. 2. •

de legibus) in tfegppten waren. »Söer wei(j eS ntd)t,

fagt £lutnctilian (Institut, orat. lib. 1. c. 16.), bajftn

ben altm Reiten bie Wli\\il ein ©egenjlanb eines befon;

bern ©tubtumS gewefen unb bafj ft'e eines fo t)of)en %n=

fe&enS ftd) erfreute, baji man baS SBort Sttufifet mit

SBeifer ober *P topf; et gletdjbebeutenb l)ielt.«

Wlit allen gebren, bie auf ©ortet unb göttliche Singe

SSejug Ratten, war 2»uftf verbunbeü-, SSurnep behauptet

felbfr (History of Music p. 222.), baj* bie £)rarelfprüd)e

jmgenb erteilt worben.

Sie £t#ortfer erjagen uns SSunberbinge von bem

Cjinftuffe ber äriegSlteber ber «Spartaner im Kampfe mit

ben S0?ej]eniern.

Sod) bie (OTuftf ber ©ried&en war SSo(fSeigentf)um

geworben, inbefj bie unfrige nod) ju ben Privilegien ber

^ofjeren ©tdnbe gebort. Ser SBirfungSfreiS unferet f)eu=

tigen SSÄuftf befd)rdn?t ftd) l)auptfdd)ltd) nod) auf S&eas

(er, (Soncerte unb ©alonS. Siefe gldnjt burd) gelehrte

Kombination, bie burd) bie heutige Sacteintljeilung wie

in ein ©dmürleibcfan gefpannt unb bem SSolfe mithin

nur fd)wet jugdnglid) ifl, jene wate bagegen burd) t&re

^t»ifad;t)ett unb burd) einen rf)Vtf)mifd)en ©ang, wo ber

StyptymuS ber ©prad)e alle Regeln ber Bewegung um«

fdfjte, ©emeingut geworben.

Sod), wie fann man ba fron bem Qrtnflufi ber Sfluft!

auf Cjqie&ung reben, wo biefe Äunfl nie volfötbümlicr;

geworben, wo fie nur in fo fern gefannt ifl, als einjelne

S5rud)flü'cce ber SSülme entlaufen unb auf einer Sref)i

orgel bis in bie ©tragen r)inabgefliegen unb fo ben Jpanbs

werfet in feiner SOSerfftdtte überragen?

3Bir begegnen in ber ©efebiefate ju allen Seiten Stfan*

netn, bie,; tief von bem (Sinfluffe berfelben -auf baS SSolf

burdjbrungen, itjr einen mdd)tigen SBirfungSfreiS bejeiebs

toten unb fie jum Sattel ^otjer Bweefe benu^ten. $öe*

fannt ifl'«, wie tnel biefelbe jUr Verbreitung ber d)rifc

liefen Religion beitrug , unb bie Reformatoren aller 3ei=

ten, bte bie fatl)olifdjen Äircbewdter Äc^er nennen, wuß-

ten, wie uns ßpprian beweifl, ii)tt Äefcerleljren felbjl burd)

Sieber beim SSolfe jur3(ufna^me ju bringen. (Cypriani

dissert. de propagatione haeresium per tsantilenas).

Sie SDJifffonäre neuerer 3<ite» erlanntettjirt ber üJffnjJf

ebenfalls ein Mittel, auf ©eijl unb #erj juwirfen, prdgs

ten ben Snbiern bie Sffgmen unb ©ebete in f(einen ßies

bem ber litt in'S ©ebdd)tni§, ba$ 9?eifenbe nod) l)inunb

wteber in bem SSolfSmunbe bergleidjen d)ri|!(id)e ©efdnge

felbft bei folgen S36lfern ft'nben, wo Idngjl alle übrigen

©puren beS GljrifrentljumS vertilgt unb ber $w$ ber

ÜÄiffton gdnjlid) ol)ne SOßirfung blieb. ', *

ßbuarb I. lief, alle Farben bei ber (Eroberung bet

©allen ^)inrid)ten, weil tyre Sieber auf ben ©eijl beS

SSolfeS ju grope ©ewalt ausübten.

2(IS nad) 1815 bte Refrauration in granfreid) bie

Religion als Mittel ber 2Biebett)er|lellung unb SSefeftis

gung beS St)roneS gebrauten wollte unb bie SWifft'ondre

ganje gager in ben ©tdbten errichteten unb bie 2fpofJel

beS DbfcurantiSmuS xfjrer veralteten Soctrtne 2(nt)dnger

fud)ten, nahmen fie ebenfalls jut SSÄuft! it>rc 3uflud)t,

unb eS mupten bie Marseillaise, bie dame blanche,

ber Sreifdjüfc unb alles, was nur von ber 33üf>ne bis

aufö SSolf gekommen, ben gewichtigen Söorten als Jpude

bienen. Sod) alle biefe unftnnigen Kombinationen ver*

fdjwariben wie ©chatten, als bie Parisienne iljnen ju

©rabe fang.

Sa wenn bie ©efd)id)te auci) gdnjlid) über bie ©es

fefcgeber unb Sßeifen ber alten S36lter gefd)Wiegen, wenn
bie 3eit mit if)nen aud) iljre $anblungen unb Sel)ren in

SSergeffenbeit gebracht unb nid)tS uns bdtte fagen fonnen,

ba$ ft'e bie 9iatu* beS SSolfeS unb ben (Sinflujj ber SJiuftC

auf biefelbe ernannt, fo wütbe ein forfd)enber SSlicf auf
bte lebenben SJolfer unjerer 3eit uns genügenb lehren,

ba$ bie Wltftä, gut angewanbt, ein wichtiges Hilfsmittel,

ja eine bet feftefbtt ©tunbfdulen ber SSolfSerjieljung fei

ober werben fonne.

Sie £Wuft'6 auf baS S3olf angewenbet, verebelt feine

©efü^le, verbeffert fein ^erj, verfeinert feine bitten unb
©ebrdudje, grabt in fein ©ebdd)tnifj bie 5£b,aten feiner

SBdter, fpornt jur 9?ad)ai)mung, legt in feine ©eele ben

©tunbftein für bie ®efül)fe ber Qf)xe, beS RufjmS, ber

gtei^eit unb Unabhängigkeit.

©retrp fagt in feinem Essai sur la musique : »©leid)

ben #lten müfte man bie 3ttenfd)en= unb S5ütgerred)te

w fiebern abfaffen. Wad) metner Meinung wäre biefe

gefällige SSJeife, jugfeid) mit ©ingen bie ^eiligen Sogmen
ber ®efellfd)aft bem SSolfe auf ewig einzuprägen, von »n*
fd)d&barem 9?ufcen.«

Senn wo jft ein Sftenftf) fo unglücflid) , bem in fei*

nem ganjen Seben nid)t einmal beim tfn&oren von 2Äuftf
vor greube unb Srunlenljeit baS Jperj erbebte? Unb bod),

um fo{d)t UBirfung $u etjeugen, bebarf eS feiner weit

b,ergefud)ten fünj}lid)en SKuft'f. 3« einfacher fte ijl, )$

nd^er ft'e ber Statut jle^t, bejfo magifcfyer, befto bauet«
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fjäfter tf! ifjr Einbruch £aS Sieb unferer 2(mme, ©es

fange, WeunS bie Betten unfern Ätnfrers ober @d)uk
ja^re $urücfrufen , fmb fte nidjt auf ewig unferem ©es

bdd)tntffe nafye, unb erjeugt ein leifer 2fnflang berfelben

nidjt OJegttngen in unferer <Seele, bie in bem SDfaßftabe

an Sfteij unb magifcfyer SOßirfung junef)men, als uns bie

3af)re immer mefyr unb mefyr bavon entfernen?
"

»©oute man Wofyl glauben, (fagt %tan 3acq\ie$ SRoufc

feau), baß id) alter iftavx, »on Äumraer unb ©orgen jers

nagt, manchmal weine wie ein Amt», wenn id) mit einer

ftfyon gekorenen; unb jitternben Stimme mir jene flets

nen Siebten fjerbmmme?«
• '2Ber betreibt ben 9lei$ ber Siebe» unfereS SBatertam

beS, namentlich wenn wir tym ferne ffnb unb »on tbjn

»erfannt,-'

if)nt\ ferne bleiben muffen? 2Burbe nidjt »ers

6ofen unter S-d&eSfirafe ben ^djweijer itubreigen »er ber

tfrmee ju fpieten? Unb bod), worin befielt benn wobj

ber ganje Sauber biefeS einfachen ©ebirgSliebS ? SSlan

würbe wofyt, fagt %ean SacqueS in feinem Dictionaire

demusique, in biefem Sieb fo energifcfye 2(ccente, bie

fdrjig waren, folcfye Effecte ju erjeugen, vergebens fudjen;-

btefe Effecte, bie bei gremben gar nid)t jratt ft'nben, fom=

men nur »on ber ©ewofmfyeit, ber Erinnerung unb raus

fenb Umffanben £er, welche in benjenigen, bie bieS Sieb

fyoren, bat i^nen ü)r Sßaterfanb, if)te ^ngcnbfreuben unb

iljre ehemalige SebenSweife jurütfruft, @ef>nftid)t erjeugt

unb ben bitteren ©ram, alles bieg verloren ju fyaben.

£ier wirft bie 5D?wftg ntdr)t fo fefjr als Sttufff, fonbern

merjr als 3(nbenfen.«

SBenn biefe6 ungefünftelte Sieb eines einfachen ©es

birgSöol!*, baS jwar veid) an f)ifrorifd)en Erinnerungen,

aber ju arm ijt, um feine SSewofjner ju ernähren, fte,

bie ©6r)ne einer 0?epublif, fyinauSfdjicrt, um als ©atellt;

ten bie £f)üren ber SEprannen Europas ju bewacfyen

,

wenn btefeS Sieb, inbem eS jenen armen glücfytlingen

tfyre ©ebirge unb if)re frühere SebenSweife juritcfruft, fte

l)ei^e ordnen »ergießen, baS Regiment »erlaffen ober »or

@e^nfud)t unb £eimwef) frerben läfjf, bann afyne man
ben Einbette?, ben jenes S^ationallieb, baS einem erilirten

SSolfe, heften SSaterlanb aus ber SKetye ber Sdnber Eus

ropaS gejfrtdjen, bie Seiten feines 2(ufjranbeS' jurücfruft,

baS 3euge unb ©efdi)rte war feiner @d)lad)ten, feiner

©iege unb feines 9?ub,meS auf jene Scanner mad)t, bie,

wie einft ein anbereS ©olf , an frembe Ufer ausgeflogen

umherirren unb bie tränenfeuchten 85licPe nad) bem tieuen

<&ivn wenben.

&oä) woju ben magifd&en Einfluß ber SÄuftf auf

baS S3olf weiter ^er bewetfen, wenn bie- neuere ©efd)id)te

granfreid)S uns ein SSeifpiel jetgt, wie bie TLnnalen ber

2ßeltgefd)id)te fein jweiteS aufjuweifen tyaUn? 2(IS bie

Marseillaise bie SSolfer granfreid)S unter bie SBaffen

rief, weld)e Söunber wmben nid>t burd) biefeS Sieb fr«

jeugt. 2)a, wo man mit biefem Siebe »orüberjog, frr6ms

ten Jganbwerfft unb ^ünftlery ?Retd)e unb ^)roletdrS/ oft

olme Äopfs unb ol)ne gupbebecfung auS i&ren 5BerffJdt=

ten unb 2Bor;nungen , »erliefen ^>auS unb ^>erb, \>er;

liefen SBetb unb ^inb unb traten in bie tketyen ber

reöoluttondren 2(rmee.

5ö3enn benn unbefirettbar bie 97bftf einen fo tiefen

Einfluf auf ben Sftenfctyen ausübt, alle religtofen unb

focialen Sugenben in i\)m ^eröorruft unb in i()m begruns

bet, wirb bie 2Cnwenbung berfelben für irgenb einen ©taat

fobann nid)t eine wichtig«, ja SebenSfrage?,

gorfel fagt in feiner ©efd)id)te ber 2Äufif: »Unfer*

heutige Sftuft'f i>at ntdb.t nur nichts von ityem mbras

lifd)en Einfluffe verloren, fonbern fte t>at gewonnen unb

fte wmbe alle SBunber, bie uns von ber SÄuftf ber %U
ten ^interbrad)t ft'nb, überfletgen, wenn unfere- heutigen

©efe^geber einen weifen ©ebraud) baöon ju machen wüf

«

ten, wenn man fte unter bem <3d)ufce ber ©efefce ans

Seben ju fnüpfen öerfldnbe, wenn, mit einem 2BorteA

man biefelbe fo anwdnbe , bajj barauS bie einem Seben

wichtigen bürgerlichen unb f)duSlid)en SEuge ben ^ervor--

gingen.

9Bir reifen dllmdlig einer großen gefellfdb,aftlid>en 0?e*

form entgegen; bie Äunft ber -Mufti, fo unfdmlbig als

fürd;terlid), wirb babii eine nid)t unwid)tige 9?otle fpie=

len. 3n i^r liegt, wenn au<i) nic^t ber Äeim einer

gdnjlid^en OJeform, benn bod) gewiß ber einer großen

SSerbefferung ber ©efellfdjaft, bie ju jener fübrt.

©lücflid) baS Sanb, glucflid) bie Nation, bie am
erfreu unb am tiefjren Wefen Oiuf »e^r^eljt!

^)ariS. -.3. SEatnjer.

6 l) r o n t f.

(«Toncert.) Sonbon. 9. gebr. — @ed)f?eS unJi

le|teS Eoncert ber society of british musicisns *); Sie

©efellfdjaft l>at ftd) bis £)ctober vertagt. — 2fm 10. gebr.

Eliafon, äJiolinoirtuoS. 2Äofd>eleS fpielte barin.

—

19. gebr. Eoncertabenb ber madrigal society. —
*)- Um unfre ?efer mit ben Sfamten ber befannteflen engltfclje«

©omponiften unb SBtrtuofen ßtfmtnt ju madjen
, fd;vetben.

wir ben (Soncertjebbet abi 1) ©jjmpfyotue von SRubte.

2) SSallabe »on 3. S5tocKei) (gef. »on 2C. Siodje). 3) SSter

große @äfce a\x$ bem Oratorium »50?ofeö« »on @. SRurbie
( (Sotofdnaertnnen , bie SJtfftreß Sruce unb SQSagflaff ).

4) 9?ectrattü unb Arte au« 9lurjal>ab o. @. S- Sobec (gef.

»on SOjfß SpamS). 5) Quartett
. für ©treidjtnflrumente

von £. Sßeftrop (gefp. wn ben £rm SBiUo, SBeflrop, ^»iU

unb Ration). 6) ©efangqutntett mit @f)or »on 6. ßäcaS
(gefungen »onber SRtflreß Sruce, 52<im8, Sßitä), ben'#rn.
Allen unb 95ettamt)). 7) SSolfögefang »on ^>iü. 8) ©ret
große @d|e au§ einer Kantate »on Dr. (Jarnabt). 9) SBio*

linfolo, compontrt unb »orgetragen »on 9D?uögraoe. 10) ©e»
fangquartett mit (Stjor »on S)oure§ Sfyubb. 11) „oh!
where is the flower " »on ^a»e§, (gef. »Ott ^i'ß ^a»e«t,

ben ^»m. SRobinfon unb SSfUami)). 12) 2Crie »on «RobnueU.

13) God »are the king. — 2)aS ift viel
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6. "Äcj. @rfre« Goncert ber tomgl- ^uftfafabemie. —
Am 12. fjftdrj erfte« Cioncert ber societa armonica (@pms

p^ontc in 6. von Seemöven, ßantate von Site«, äSiolin;

pbantajte von SSttori, Arte gefungen von 2Äab. ©tocf&aus

fen).
_ Am 13. beff. (Soncertber royal society of

musicians. 2»ofd)cIeS -trug barin eine freie sp&antafie unb

SBalgrave, ©cbuler von ©pofyr, ein Sßiolinconcert vor. —
spart«. 18. Sttdrj. 5te« Gc^ert be« Gionfervatoir«.

(©vmpbonie in 35, Anbante au« ber %-- Durs ©ympbo;

nie, gibelioouverture, ©efangfeene, fdmmtticb von S3eet=

fcoven — (5()or au« (5urpantl)e — SBioloncellfolo von

Staudamme) — 2. April. 6te« Goncert (6-3»oU=@9m-

pbonie, SSenebictu« unb (ürebo au« bec legten Stteffe von

SSeetyoven — Sßiolinfolo von 85aillot). — « 9. 2fprtt.

Goncert von Si^t , bec u. o. 9Äenbel«fof)n« Siebet ofme

SBortr unb Beethoven« sonata quasi fantasia fpielte j bec

et|le ©afc bec le&teren war für jDrdjejrer arrangtrr. —
21. April. Zweite« f)tfrorifd)e« Goncert von geti«. —
24. April. 5ttab. geuiüet- Duma« (©. 9fro. 35.) —
3. Sfflai. Dramatifd)e« Goncett von Jpector SSerltoj (Gpü

fobe au« bem geben eine« Äünjiler«, Sttetologue (golge

bec vorigen ©»mpbonte), jufefct bec ©türm (naefy ©bare«;

peare), geofe ©tjmpbonie mit 6i)6cen).

GarUru&e. 26. April. — Äalfbrenner.

getpjtg. 25. SRaf. — Abftyieböconcert von Sivia

©erwarb.
v

SB er m i f 6) t c §

(84) (<5ingef.) £ i l b e 6 & e i m.< Die 9töf>e <pan-

nover« unb 33raunfd>weig« macfyt e«, bafj unfec SBtujtcs

liebenbe« publicum wotyl mef)r verfangt, aß e« billiger

SBeife verfangen tonnte, oben biefe *ftd()e macfyt e« aud)

möglich, bajj Äunftgenüffe bemfelben geboten werben, bie

für eine ^)rovinciats@tabt feiten ftnb unb eigentlich. nid)t

erwartet werben tonnen; obgletd) btefe« weber erfannt nod)

hinlänglich unterftü&t, ja oft von mannen ©eiten bem

jtärenb entgegengewirkt wirb! ©o Porten wir in ben bje;

(igen Abonnement - (Soncetten lefcteter ßeit bk ©ebrüber

2ttüller au« 83raunfcfyweig , ben glotijr £einemeier au«

Hannover, unfern 2anb«mann, unb ben JBtolonceü' s £$irs

tuofen $rell. £>ie ©dngerin grl. 3öetnf>olb au« Brauns

febwetg, jule&t bei ber beutfcfyen £>per in 2onbon engas

gict, erfreute un« in einem ber erwähnten ßoncerte mit

intern funflfertigen, fronen ©efange im herein mit bem

au«gejeid>neten Dilettanten, ^>rn. S5u|fe, fobann Stoit au«

Sraunfdbweig, @d)uler be« ßoncertmeijier« Völler. %m

leiten Abonnement; doncerte würbe un« bec ganj vorjug«

lic|>e Äunjlgenujj ju ^til, gel. granji«fa ^tncot^.auS

©ottingen, bie fieb fa^on bti früheren ©elegenbeiten , bes

fonber« bä bem SWUjTffefie- ju 9J^ür;lr>aufen , gtdnjenben

Beifall erworben, ju boren. 3?n .5pt£t>eöf>ctm felbjt beft'&en

wir Ärdfte im ©ebiete ber Sonfunjt, bie mit Sbren ers

wd^nt werben fonnen. S'Jdc^jt ber gut eingeübten unb

bie ©acfye mit Siebe ergreifenben ©efang s ßlajfe be« f6;

nigl. Anbreanum«, welche einen 4flimmigen 6(>or von

80 «Sängern bilbet, gibt e« einige Dilettantinnen unb Du
lettanten, bie ftcr) — befonber« le&tere — wo^l mit ben

befren ©dngern mejfen fonnen. Sflan mu^ bebauern, ba$

fie ftd) fo fcfywer jum öffentlichen Auftreten bewegen la|fen.

Unfer Drdbejrer ijt brav; e« mad)t gxeube, eine JSeet^os

venfe^e ober @pob,rfcbe (Symphonie ju i)6ven. Die ^»m.

9ttefcger, Söarnefe, 58lum I. unb S5lum 1IV SWitgliebec

be« Ördbejter«, tyabtn burc^ ben Vortrag von @o(o s ^i«s

cen allgemein erfreut. — 83om Sweater , welche« in bttl

5Bintermonaten fpielt, ijl — tto| ben preifenben Artifeln

in einigen 3«tungen — nidjt viel ju fagen. — SMcfc

jten« wirb eine große SJÄujtfauffubrung jum SSeflcn unb

jur ©runbung einer Gaffe für SGSittwen unb SBaifen bec

bieft'gen Srcbejrermitglieber--veranfraltet, woju »bat SBelts

geriet« von ©cfmeibec in 83orfc(>lag gebracht worben.

TT*

(85) Die revue musicale melbet au« ©traßbutg:
£>a$ i)itfi$e, unter be« ^prn. S5riceDirection fre^enbe /Ztyattt

wirb mit bem 12. April gefcfyloffen. Sßon funfjig Dpern,

bie im SBinter gegeben würben, waren nur vier neu : bie

Belagerung von (üorintl), SÄargaretlje b'Anjou, Seftocq

unb »italidnifc^e JRad)e«r; bie legte fiel bureb- SWab. SSaU

man, erfre ©dngerin unb fyv. Julien geb>n von r)iet

weg. 3n ben erfren Sagen be« April« gab bie beutfcfye,

von SSrice engagirte Sruppe ßuryantbe, Sempier unb

Sübin, unb bie @armatenfonigin. — (üoncerte fommen
nur wenig ju @tanbe. —

(86) SSeriot unb bie SWalibran ftnb in ^)ari« anges

fommen. — ^>ie deinen ©iebb^n« Ö^ben nad> ir)rer JRücfs

reife von 2Äo«fau von feuern in Petersburg ßoncerte.

ßbenba fpielte vor Äurjem ber Glavierimprovifator Sbeob.

«Stein. — ©pifceber gafrirt in Berlin. — Der 33iolin;

fpielec ^aumann gab in Souloufe, bec englifdje Gompo;
nifl S5i«bop in S5rigbton ßoncert. %m le^tern fang 9Rab.

ßarrabooi Allan. — Der erjte Söiolonifr von ber «Stocf*

bolmer (Kapelle, 9?agel, f)at am englifdjen Spof gefpielt.— 2ipin«fi wirb in biefen Sagen in Seipjig Goncert

geben. —

Setpjtg, bei Sofy. Ambe. S5att^>.

!prtt(J be« Sabona,*« <fwöd&entlid& 2 b^lbe Stegen tn gr. 4to) 3 Sttbtt. 8 gr. — ©te tefp. 2£6onnenten verpflichten jtc^ }ut
Abnahmt eine« balben Sabrgangeg jum 9>rei8 »on 1 SW^lc. 16 gt. — (Sin befonberes SntelKgeniblatt nimmt Snfecate auf. —

ÄUe Zollämter, SSacbs, 2)Ju|tfs unb ÄunftbanMungen nehmen SBefteffungen an. —
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eitescljrtft für

3 m Vereine
mit mefjren Äunfitern uttb Äwnfifreunbc n

f)erau$gegeben unter SBerantwortlicfyfeit ton 9?. <Sdjuntann.

~~
" M 43.

'

"~"
'SatyvQaxi g 1835, freit- '29. Mai.

gS ift fo roaS 'HltnfdilidM , bafj Steuermann grn für f«ö eine 9fu$na(jme

»on einer -attgemein tefdtmtlvbtn «Regel machen midjte, Ptfdjon er felbft wolji

rinfieljt, tag babei bal 2Beltfreße fcfrtedjter&taa* nidi fcefiefjen fönnte.

J&fipel.

fraS fatale fragen.

(eine ÄrtJRecenfion. )

»jungen, fagfe efnfl ein ©djulmeifler, fajjt ba« inis

merwd&renbe fragen fein. 3^c;foßt ja mid) nicr/t era*

miniren, umgefef)tt rauf e$ fein. Sei eurem ewigen

2Bie, SBarum, SBeSwegen, wirb mir ber Äopf ganj

wirrig. 2Cm Qrnbe fefye itf) midj genötigt, eud) mit
bem: (5$ mufj fo fein, ben Sflunb ju flopfen.« — <So

ifi'S mir neulidj ebenfalls gegangen. (Sine ©djulerin trat

ju mir unb fagte, bajj fte ftd) bie Eegenben ton £6we
getauft f)abe, weil fie in ber allgemeinen muft'falifcfyen

Bettung (wie fte glaube) febr getobt worben wären. ®Ui<i)

in ber erjfcn Segenbe, ber gerufjmtefren ton allen: Sung;
frau ?oren&, fämen aber ©teilen tor, bie fte ftd) nicfyt

ju erftären wiffe. 9?un, wa$ ftnb benn ba$ für ©reis

len? fragte id). ©e$en ©ie biefe, @eite 5:

/;^ 3^2 ^ ä
$ordj was ber@pedjt nat,ber !($« pfen *be, nrittj

if
3
r ^^

äÜ^ig TßT7

f .H N i^üte^ $ :Q
(Std) s fd^s lein, ei wiebüpft ibs fo flmf, was

^E5^M=r^^^=^5g^^

»j*— 3Bt
-J-^'i-fFr--4-#—gJ3n fr

S±Ü2eeh
=*r:

P £ *=*=P=
* *

fc&mfr mid). an bu ß s fti * ga gut* ?

AB
t—f-p feE£

(Soll btnn bie0igur im Safte »ielleid&t ba« Älopfen b<$

©ped)t* unb ba, wo fte im 2)i$cant auftritt, ba$ Tupfer
be$ (jityfä&leina auSbrucfen? — 2Me Begleitung ju b«t

SEBorte» : bu lifliger ginf, Hingt mbet.fyat red>t liftig !
—

&ann fommt mir vor, atö waren folgenbe Sacte (©eite 6)

ganj unrichtig:
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i
£=*=£
?»

ffii :^J=1=
*

ober foU baburd) angebeutet werben, bajj ftd) baSättdgbs

(ein »erirrt habe, auf unrichtigem 5öege fei, »ba hat ffe

beS SBegeS 3eicf>en »ermißt? « ^— @o wie neulidE; unfer

$err £>rganifi in ber ßirdje ju ben SBorten : Unreif 5Befen
:

:

Ji= Wxm ti*$'
-

* 3ßojtt bie :6unte §$ur in

i*-— ber ^Begleitung, welche bei ben SBorten: »Adj,

y -| Shorin, ich. ! « beginnt, 40 Sacte fortfp'jlt unb

\
**—*-*—

.tiad)« einer furjen Unterbrechung wiefcrfehjtf?

— Sötetteicht, i>aß- bte Atme hin unb her lauft, v>h bec

#unb in JpaobnS SfahrSjeiten / ber bei ähnliche: $igur

bte gelber burchfud)t; ober foll fpdterbin baburd) b»S ®al;

lopiren beS .!pirfd)leinS bilblid) bargeftellet werbet?
—

"

3$ badete, in einer frommen ßegenbe bürfte eS •tidjt-fo..

luftig (»ergeben. Sann flingt mir folgenbe ©teile bte fo

oft wteberfe^rt unb wofyt nidjt wrbrueft fepn fant,

T̂ ^-Jtr^^H--^w^-^̂

im **
recfyt unangenehm; woran mag ba$ liegen?— Cbenfo-

ifr ber motus contrarius in folgenben beiben Sackn

I -*-->•
E ^c

„D fprtdj »er bidt) ge s fen = bet tjat, o

\^m ±-
s

3S =E
•

.,§•

w*

*: £:

fprieb! unb fötyrjt bu mich juc (Statt ?"

?E —J==±
rallent.

£ £

fuc meine £>hren recht hart, fo baß ich. beim Spielen

biefer ©teile fehlgreifen alaube; baber habe id^ mir ers

laubt, bk SBegfettung ganj wegjulajfen unb bte Sftelobie

wk ein Sfecitatiö ju fingen. 5öaS fagen ©ie baju? —
Siebes Minb, entgegnete ich, ber Gomponifl iffc fo berühmt
unb als Stfeifler fetner Art Mannt, ba$ ity feine Son-
fchopfungen nicht ju corrigifen wage.' SöS muf Alle*

recht fein! galten ©ie 3br ©efübl unter bem ©laubeit

gefangen! —
©ottingen. Street. Dr. #etnrot&.

"- *
:

; A u s A m fi e r b a m.

(Sortfe^una.)

3 n> t i t e t 31 1 1 i f e I.

(£trcbe. Sbeater.)

<5S bleibt mir noch, übrig, bie Äirchenmuftf unb bte

Sweater bieffgen £>rtS burcbjugehen.

Sie Äirchenmufif wirb »orjügltd) eultfotttj fte bat

gewiß jum Grmporfommen ber Sonfunft »iel beigetragen.

3n beinahe allen fatholifd^en Atrien (ihrer ftnb fech.85ehn),

werben öon &it ju &it an @onns unb Feiertagen #uft'f=

meffen mit Ordner s Vber SDrgelbegleitung aufgeführt, in

einigen fogar jeben (Sonntag, ober aüe Oierjehn Sage mit

Drc^ejlerbeglettung. Sie Steffen, Motetten, 6h6re au$
Oratorien mit untergefegtem lateinifchen Serte, welche hier

jur Ausführung fommen, ftnb groptenthetis gebtegene

SÄuftljtücfe j nur fchetnt bte Auswahl ttma* befchrdnft.

@te befafyt ungefähr aus 7 Steffen »on ^. fyaybn, 1

t>on 2. von SSeethoüen, 1 »on % Znbte, 1 üoti ^ightnt,

2 ober 3 t>on Jpummel, 1 »on SRfaf, 2 »on ßherubmi,
1 t>on ^)aer unb anbere unbebeutenbere. Sie letztgenannte

ij! bloß als SWanufcrtpt »orhanben, ba ^)aer ft'e wdhrenb
feines Aufenthaltes allhier im ©efolge Napoleons compo;
ntrte, unb wie

r
eS fchetnt, feine ßopte ba»on mit nach

Scanfreid) nahm, ©je ijr gut, aber im Sheaterftpl ge=

atbiiut, alfo öon feiner, bem Bwecf entfprechenben SBirs

fung. 2Cuperbem hört man bei , befonbern ©elegen^etten

^papbnS Se beum unb <Btabat Später, ^ergoleftS <Btabat

Wlattv, SWojartS Ofequiem, (5hore aus ^»apbnS ©chopfung,
^pdnbelS S^efftaS u. m. Auch ^robuete hieftger G>ompo=

ntfien werben hduftg aufgeführt, fo (im SWeffe öon x>an

S5ree unb an Kequiem öon 3. ®. S5ertelmann. Oft
gelingt bte Ausführung ntdjt, ba bie 6hore fafl ganj aus
Dilettanten begehen, bie nac^ 5Öillfü'hr fommen unb weg=

bkibm fonnen. SBie »ortheilhaft nun bk häufige Wliu
wirfung bä folchen Aufführungen auf bk SStlbung ber

©dnger wirft unb. welchen noch öortheill)afteren (5influ{j

bas Anhören folcher clafftfd)ch ©achen auf ben @efa)macf

beS ^)ublicumS hat, laßt ft'ch.

-

leicht begreifen. Jöefenner

aller übrigen SteligionSfecten bieten fiel) jur SKitwirfUng

an unb werben ohne Unterfchteb jugelaffen. Selber ftnb

'

bie meifren.Äirchen fletn, befd)rdnft, unregelmäßig, »oller

SBfnfel unb ßinfehnitte, unb alfo ber SÄuft'f wenig §u*

trdgltd).
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Bon Sweatern nennen wir - bret alg beg G?rwdf)neng

werty, ein #olldnbifd)eg, ein ftranjäft'fdjeg unb ein Seu;

fdjeg; auf allen breten »erben Opern gegeben. Sag

#olldnbifd)e , de stadsse houwburg (bag <Stabttf)eater)

genannt, weldjeg 1000 SSttenfdjen faft, iff nur eine SSrer;

terbube, weld)e man t>or ungefähr 50 $af)ren in ber <5ile

aufgefangen, nadjbem bag alte abgebrannt war. (5g follte

nur ad interim bienen, tjt aber big je|t permanent ge*

blieben, ba in biefem an politifd)en «Stürmen fo reiben

Zeiträume an bie Erbauung eineg großen unb fronen

S^eaterS ntd)t gebaut werben fonnte. 33iel wirb auf

bie Secorationen »erwanbt, bie meijtenS gelungen aug;

fallen.

Siefeg ÜS&eater nun, weldjeg bie <Stab|faffe unterhalt,

jlel)t unter ber Strectfon einiger angefef>enen SSurger, bie

biefeg %mt alg einen (5()renpoj!en »erwalten. @d)au;,

Srauers, ßujlfpiele unb SSallette würben f)ter immer vor;

juggweife gegeben j feit meieren Seilten t>at man aber

aud) bie £)per ju rieben gefugt, @g fefylt an einem gu;

ten «Sdngerperfonale. Sag Heine Äonigreid) ber 9?teber=

lanbe jätylt nod) ju wenig »or$üglid)e 35üf)nen langer,

unb 2fugwartigen wirb bie Erlernung beg .!pol(dnbifd)en

^u fdmrierig. tfud) mag ein 2tyeil ber <Sd)ulb an bem

£)rd)efrerbirecfor S5ennci, einem ^talidner, liegen, ber

wenig ober nid)tg uon ber ^olldnbifdjen «Sprache t>erfref)t,

unb ntd)t geeignet fd)eint, bem ©efdjmacfe beg l)i'eftgen

^ublicumg bie gehörige OJicr>tung ju ajben. «So tyat er

SBcberg greifdjüfe mit ttalidnifdjen <Sd)norfeln auggejtattet,

unb ben £)beron fo ecbdrmlid) jerfefct unb feinem «Sing;

perfonal jugefdnutten, bajj erfterer nur wenig, legerer

aber gar nid)t anfprad), trofe ber gldnjenbften Secoratio;

nen. 0?offmifd)e £>pem weifj er freilid) beffer in bie

@cene &u fefeen-, nur will wieber bie ttatidnifdje ©ur;

gelei ben fyolldnbifdjen Äcfylen unb bag füjjlidje <Sd)mad);

ten ben ed)t ^ollanbifcr^en £)f)ren nid)t jufagen. "Um befien

gefiel » bag gxdulein ttom «See. « 2fud) würben ganigfa

üon ßf)crubmi, SSaleria t>on X <Sd)mibt, ber 35atbter,

(Slifabetl) unb anbere »on OJoffmi mit leibenfd)aft(id)em

SJeifalle gegeben. Sie «Stumme mad)te früher auf biefer

SSüfme gurore, nitf)t ber gelungenen tfuffüjjrung, wo&l

aber beg Sftorbfpectacelg unb beg SJefuög falber. 33in;

nen Äurjem würbe fte 24 mal aufgeführt, big fte bei

(Gelegenheit ber belgifdjen Sfteöolution unterfagt würbe.

Sie urfprünglid) &olldnbifd)en £5pem »<&tib unb tyaU

mire« öon 21. ten (Satt, unb -»«Saffo.« »on 3- 95.

»an Söree, weldje feit einigen %a\)xen erfdjienen, werben

am,33ejfen gefungen, weil bie Gomponiffen ftd) nad) ben

Ärdften beg «Singpetfonalg richteten. SSon ben «Sauge;

rinnen ft'nb erwd&nengwertf) Sftab. «Stoetg («Sopran), $Jlab.

Äoning («Sopran, befonberg alg Soubrette), unb Sfflab.

(Sngelraann (2Clt). ibxd) jeid)nen fte ft'd) burd) jiemlid;

guteg «Spiel nad) Ijolldnbifcber 2frt aug. SSon ben «Sdn=

gern ijt blof ^>r. 35oet, Senor, bemerfengwer't^ 5 ben ubris !

gen, ^>rn. Seboer, Weit*, 5Baltl)er, 5»aiofgft 4tnb anbern

fef)lt eg an «Stimme, wenn tljnen aud) manchmal bie

eine ober anbere 0tolle gelingt. Sie Gf)6re, obgleid; jtarf

an &at)l, machen geiler genug j nur in ben urfprunglid)

^olldnbifd>en £)pern jeidjnen fte fid) einigermaßen aug.

Sro| aller Nationalität ber Jpölldnber, bie t'^re National;

£)per fo gern emporblu^en fetyen, bleibt bag @d)auf»tels

tyaui bei ben meijlen £»pernt>or|!ellungen leer. 3>*n»i«

weit bie boUdnbifdje «Sprache jum ©efange geeignet, »er?

biente wof)l einmal eine eigene Erörterung.

• (»efäjluf folgt.)

SÄcmorabtlictt.

SSor einigen breifig Sauren bomicilirte nod) in ßetpjfg

ein Canbibatug jurig, Sfjomag ge^eifen, welchen aber

feine 9)anbecten weit weniger interefft'rten , aig bie ^errlidje,

freilid) gegen it)n etwag jüefmütterlid) geft'nnte fJÄuft'ca, für

bie er mit einer wahren 95erfer!er s Sßut^) befeelt war, (0 bafj

er ft'd) in feinem Giompofttiong s ganatigmüg bie unert)6rtes

flen Aufgaben jletlte. @o fd)rieb er benn aud) einmal, »on

feiner bizarren Originalität erfaft, einen ^3falm , ber gleid)=

jeitig in ft'eben öerfdjiebenen jungen, ne^mlid): tyebrdifd),

lateinifd), gried)ifd), englifd), franjoft'fd), italidnifd) un&
beutfd) abgefungen werben mufte. Siefer, an bag 6f)ari:

wari bei 93abelg S^urmbau gemaf>nenbe Gljorug war aufer

bem SSogen - Quartett oon 4 Jpoboen, 4 Klarinetten, 4$a*
gottg, 6 Römern, 6 trompeten, 6 Raufen, Bmfen,

Jparfen, Strommein , ßpmbeln, ^>ofaunen, Sittytn et ces

tera begleitet, (2(bermalg ein eclatanter S5eweig, ba$ nid)tg

Neueg unter ber «Sonne »orgelt, ba unfer muftfalifd)er

Son Siutpotc in feiner Änalleffefts9?aferei gleid)fam fd>on

bie 3ufunft anticipirte.) Sie problematifd)e Nebenaufgabe

aber war, bag i>iei aufgejagte ^njlrumenten^eer, fammt
bem 8jiimmigen ©eptemöirat ber 2S6lferfd)aften , ^artitur-

gemdp unter einen iput ju bringen, woju leiber auf bem
ganzen ßrbenrunb fein erfledlid) augreid)enbeg ßinien 5 $a=
pier ftd) ftnben laffen wollte.

Snbeffen, bag inbujJriofe ©enie weifj allenthalben SRatl)

ju fdjaffen. ^mi imperial s JRopal s Sogen würben Ijori?

jontal aneinanber geleimt, 42 £inien:<Sijfteme baraufge*

jogen , unb bag rücfjtdnbig bleibenbe 9?ejllein ber blafenben,

trommelnben unb fneifenben Kohorten im Nachtrag eins

quartiert. Wlan benfe ft'd) nun bie SotalsSßirfung, wenn
bie ©erraanier: »Ulle SSolfer loben ben #erm!«
intoniren, unb auf bemfelben «Srreid) beg ©plben = 9>aarg

:

i>5ö 6 1 f er« bie ©ried)en : IIa vtss (ty

a

n t e g), bie SateU

ner: Populi, bh S5ritten: peoples (pipels), bie

Italiener: popoli, bie ©allier: peuples barin brüll;

ten. Sennod) blieb bei 2futor biefer fublim abgeführten

Sbee mit ft'd) felbfl unjufrieben , unb bejammerte fein 9^if

=

gefdjicf , in ber guten ^letjfeftabt feiner 2#rfen in natura
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i)a6f)aft werben ju formen, welche tym gerabe eben juc

Gompletitung bec Nationen :9Äuflecfarte mangelten unb

wefwegen et aud) auf bie impomrenbe 2CUat) ßpclamation

ber SttoSlimS fdjmdblicfyer Söeife t>ec5td>ten mUjjte. 36 — b.

6 l) r o n i f/
(<©oet.) 83 er l in. 2Cm 22. Sföai jum erfienmal Srilb»,

fomtfcfye £>per von £rut)n. tfm 28. «Robert ber Teufel

Otttee, SWab. ©ptfceber oon 3ttunct)en).

£etp$id. 2Cm28. gtefföfi* (Xgatye, $rf. 2$ettfe

sRing*lt)atbt al$ Sebut).

(87) (5$ ftnb un« (Sottefponbenjen au$ %\x\b<x,

gteibetg unb ein gtofetet 2frttfet übet bae fefcte 2(bons

nementconcett in £attnooet jugefcfotcft wotben, beten

empfang wie banfbat bereinigen. See Heine 9Jaum

biefer Stattet wirb un$ entfdmlbigen, ba jj wie nur bat

«öefentlicfyjl'lj ausüben. —.-. 3" Sulba wutben oom

28. Secembet bis 5. tfptif fed)$ befugte Abonnements

concette gegeben. SSon ©ompbonieen l)6rte man oon 25eet*

Ijooen bie etfte, btitte (eroica) unb fect)fie (pastorale),

unb eine oon SÄojatt-, oon £)uoettuten bie jur <Stums

men, Dlpmpta, jut 3agb (oon SWet)ut), ju Seit, @ac-

gino, £>tbello, 5um SOBajfertrdget, anbete oon @pot)t, oon

TL. Jjjjenfel, 3. 85tanbl, Änbte unb 5Bagnet; oon gt$fjetn

©efangjlucfen @dfce au« berütauberflote, au$ bet@d)6pfung,

au* ben 3at)re«jetten, au$ bem £5pfetfefi, bem SBafferttdger.

ÄlS ©olofptelet wetben bie #rn. Sfßanb (glitt unb Oboe),

Hamburger, tfnbte, 2et)mann, ^bert, SBtlmat (ßlatis

netttjten), 9*au (Violine unb Jpotn), <£fct>nberg (&oms

Vtte), ©c&ufct ($ofaune), ©etlact) (Sßioloncett), genannt
unb gelobt. (53 oetbient bemetft xu »etben, ba§ bie dorn
certe meiffenS mit £)uoettuten gefdjloffen wutben. — 3n
bet Gotrefponbenj au« geeiberg wirb ootjuglict) be« £tn.
SKuftEbirectot Änacfer unb feinet oielfacfyen SSetbienjle um
SBetbteitung unb 2Cu$bilbung be$ muftfcalifc&en «SinnS

butcr) clafft'fctje, namentlich SSeetbooenföe 2Jtoftf gebaut.

@o gab man wdbrenb be* SQBtntecl ba* 9to|ui*m (o.

SJHojart), bie <3ct)6pfung, ba$ SBeltgetfajt, SSeetbooen*

SKuft? ju Sgmont, bieG*3»oll s @0mpbome, bie <Sa)lacr)t

oon SBittoria u. m. Sie Saf)l bet SKitwirfenben belief

ftd) bei einjelnen biefet 2Cuffubtungen auf 80 — 90. Sa«
bottige SBetgmujtfcorpS oerbient alle Aufmunterung unb
Anerkennung, batuntet als ©olofpielet bie JpJ^. Apel
(je|t SBioloncelfift in bet SBeimatf£t)en QaptUe) , Jpaupt

(SSioionijt) unb Äunje (@onttabafjtfl). — 3m leiten

2fbonnementconcett in Jpannoöet fpielte man u. 2f. bk
etfle ©pmpbonie oon 2ttenbel8fot)n , in weiset bet S3e=

tict)terjiattet nut einen inteteffanten SSeitvag jut Äunjls

entwicfelung«gefd)ict)te biefe« ßomponijlen ftnbet. Wlit

©nt(>ufta8mu« witb oon ber @dngetin ©rour gefptoc^en,.

ebenfo lobenb übtt ba$ SJioKnfpiel be* ^rn. Sobter,
übet ein £>boenbuett bet ^rn. SRofe (SSatet unb ©ot»,
unb bm ©efang bei $m. ©ap. Set S5etid)t fölieft

mit ben SBotten : »bet GsapeUe muf man ^inft'd)t(id) ttjeer

Äunjileiflungen oolle ©etect;tigfeit n>ibetfar)ten raffen. <SeU

ten etfteut fid> abet aud) ein ßoncett in anbetn gtofjen

©tdbten einet folgen et>tenooüen Äufmuntetung : <&v.

fon. ^or)eit, bet SBicefonig, ein gtofet Äennet, Sßetet)ret

unb S5ef6tbetet bet Äunjl, oett>ttlid)t regelmäßig butct>

feine ©egenwatt biefe Goncette.« —

Äu§ bem $>rotofott be§ ©cmn§ ber 5Kuft!aticnl)c(nblcr*

1) 9Jed;t«entfdbeibung in ©adben bet Jpm. ^)a§linget unb SKe^etti in SBien gegen ^>tn. 25. 2f. J^tts

mann in Jpambutg.

(5. 50.

fyiU tdt) bie @b« anjujetgen, baf in 3b«« unb beS ^etrn ^). SRedbetti ©a$e gegen ben bteftgen S5. 2C. ^errmcinn »on

ber ^>oliseibeb&rbe beute ein ©rfenntnif abgegeben unb publicitt »orben, worin S5. 3C. £errmann wegen be* 9lad&bruc8e8 in eine

Strafe »en ctb. 75 oerurtbeilt unb bie ßonfigeation beS 2ten unb 4ten ^efte§ ber (SbariS am ^)ianoforte »erfägt worben i%

sub reservatione aller ©dbabenöanfprücbe für ben (Swilweg.

SS ift mit biefer erfte unb rafaje Srfblg um fo lieber, als er ben SBeroeiS liefert, baf unfere SBeb&rben ber SSerfolgunj

bei Stad&bruäeS ntd;t abgeneigt ftnb, unb unfer 9Jad^bru*gefe| in feiner ©trenge "fcur Änwenbung bringen.

S$ a m b u r g , b. 14. %pvii 1 835. SKtt auSgejeicbneter ^oa^a^iung

(2£n Äerrn Äobia« ^aslinger in SBien.) SB. £amann, Dr.

( 35«e äuästtge »erben fovtaefe^e.

)

ßetpjig, bei Sor). Ambr. Sattl).

?)reiS beS Seeganges (wbcbentlicb 2 tyilbt Sogen in gr. 4to) 3 SRt^lr. 8 gr. — ©ie refp. Abonnenten oerpflia^ten fi* jur

Xbnabme timi falben Safrgangts jum prtii von 1 Stfyt. 16 gr. — &in befonbereS Snielligentblatt nimmt 3nferate auf. —
Alle |)ojidmter, 23ud&*, SJlujt!* unb Äunjlbanblungen ner)men SBeilellungen an. —
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3*ttöd)rift für JUttÄ
S m 8$ c v e i n e -

mit meßten Äünjilern unb Äunftfreunben
. f)eta\xfye$eben unter SBerantwortlicbfeit »on Üu ©djumann« ,

-nu nvyi.

iii.'X Vi' ',

Satyrgang 1835. M 44 Den2. Sunt.

. SUte* iinb 3Sew«(jirte$ werte tetfrcftatteit, fo finge man nidiw SKeutf m*<]

jimvlaffig <8efiere$ «n fce$ mttn @teue jh ütjet» Jj»t. ..,., >. . v _

Jg» i.pp ei.

Hebet
bie SJerbmtung be§ c&romatifd)m ober 3Jentityorn§*

2fuf(gcfort)ect üon meßten 2öalbbornifJen, will ii) e*

wrfudjen, bie ^cadjtbeile bet allgemeinen Sinfübtung be«

9Senttlborn« in etwa« habet ju erörtern unb forbere ba:

bei alle gxeunbe be« 2Balbl)orn« . auf, mir beigeben unb

alle ©egner, mid) ju wiberlegen. Dajj bie gute un,b rief):

ttge 2Cnwenbung unb 35ef>anblung ber ©topftone eine

fdjäne unb aUeinjte&enbe (5igentbümlid)feit be« ÜBatbr/ötng

bilben, barüber fmb ja wobt alle SBoturtbeil«freien unb

Unbefangenen bereit« ildngft einuerftanben. 50?an fann

mir jwar einwenben, bajj man ja auf bem JBentilborn

aud) jiopfen tonne unb muffe, bod) wer jemal« barauf

achtete, wirb bemerft tyaben, wie bie -ipanbtöne auf bems

felben, befonbet« für ben ©ecunbar, faji unleibticb unb

unmöglich werben, ©er fd)6ne, »olle SEon bei SBalbborn«

bärt aud) auf, inbem er einem jifdjenben, unwllfommeneh

^)ofaunenton äbnlid) wirb, wai jebem auffallen mußte,

fobalb er ©elegenbeit fyatte, ein Duett auf einem SSentil«

unb einem gewöhnlichen SEBalb&orn ju fyfaeri', wobei $u*

gleich bem aufmerffamen unb unbefangenen 33eobad)ter

nidjt entgegen tonnte, bafj butd) bie allgemeine (Sfnfufc

tung bei SBentilborn« überhaupt alle feinen ©gentbüm*
lidjfeiten be« 3ßalbt/orn« aufboren unb baftelbe nur notf)

ber gorm nad) bleibt. 2Cud) ber ßompomfr §at burdj

bie tfnwenbung be« aSentityom« eine Monotonie mebr ju

befimpfen, inbem baffelbe pofaunens unb bte unb ba

fagottartig Hingt. Den Beitgeifl fann man leibet hiebt

»erfennen an ber 6infüf)rung biefe« Snjtrumente«, ,inbem

e« an ^affagen h,ie unb ba, aber im allgemeinen nur
fdjeinbar reicher iflj jebod) ftnb bat meijten« aud) nur

9>affacen, we(d)e man atif bem SNjgMty^& qtofaattf unb
bem Cello bod)* -bei weitem 6eff««f Streif nttotcb.

v
> ©ollen

wir b-nn aber gar fein SnfiruflWftt begatten, wa« fo

eigentfd) ganj für ben ©«fang g*fd)affen ift? *± ©Übet
beim tur ber 9Jeid>t^um an ^aflfagen bie 25orfrefpid)cett

eine« 3n|rrumente«?— Da« Uebel ber ^nbeutlid)fett bw
^affojert be$ $tw&ffltid)tn. SSBalbbom«, welcbe« jebod) mei=

jren« nur an bem jßtäfefr Ober bem 6omponifien liegt,

wirb übrigen« fefattfeeget gehoben burd) ba« SSentilt;ortt,

fonbeat «n ©egentbeil nod) uerme|lrt unb bai Sporn wirb

bemned) bennod) fein eigentlich gute« ^ajTögeninflruraem

unb biefelben gewinnen nur nod; eine unangenebme Jpolp=

rigfeit, jufolge ber SJentile, »elcfye auf bem gew^bnfidjen

^)ortt fo leiebt ju Dermeiben iflj aueb ift e« unmiglicb,

be« Aufs unb 3ufdjieben« ber SJentile wegen, forafcb
unb beutlid) bie ^affagen ju madjen, wie auf bem ge=

wöbtlid)en SGBalbborn unb eine SSÄafJe berfelben fann unb
wirb man nie fo gelduftg unb beixtlid) auf bem a$enti(=

born ()erau«bringen, wie auf bem gew£bnlid)en. Der Äarl«s

rubec SSentiler tyat e« geroijj am weitesten auf biefem fa=

mofen Snfirumente gebraut, aber man ad>te nur auf feine

^affagen, feinen i ewigen Son, unb man fann nut be:

bauem , ba§ biefer fonjr fb au«ge5eidmete SSBalbbornifl m
feiner Befangenheit bem 3leig ber 9?eur;eit foldje Opfer
bringen fonnte. SGBie man übrigen« ba« gewöfjnUcbe 5Battfe

rjorrt »erebeln unb toai alle« barauf möglich gemacht »ers

ben fann, barüber bat mid) J^einrid) ©ugel burd) feine

Stuben belef)vt, welfye id) a((e, bi« auf bie fn ben 6ontra=

tonen, »ollfommen t>on ir/m r;6tte, mit SJermeibung all et

bem^orn eigentbümlid)en @d>wdd)enj e«, blieb mirnid)t«

ju wünfdjen übrig, aH baf er SRuflanb niebt fehlet in

feiner »ollen Äraft »erlief, um allen 95klbf>omifien eine



178
U 'J h

sRidjtfftnur ^njufleUett. — <5r war burd>au*, wie alle

berü&nJte»F2Balbf>ornijien, weldjeid) fennen lernt«, g*g«t

ba**H8enf&f)ö«t*;- ' 2Ä« iidjtige, Öinben ofct^Uifen

jj»#:^:lnc/f<^a{ireth £entiltotf baju erforberlid); aud>

jtDcW'ÖentiUone, j. S5. oom £entit 1 nad/ &*ttfl 2

ober 3 ifi ebenfalls unmogltd), wie aud) bat ridjtije 2(b;

froren unb ptdeife angeben eine« S»entiltone$ u»b man

roitb bei einem folgen (fei er gebunben ober gefiofien) unb

btm nddjft folgenben, ftet$ nod; ein <Stwa3 mit anfingen

$6ren, was?£urc# totfjjSfer* *nb. $uracffdjieben btxßtn=

tile entfielen mufj unb bemnad; gar ntd)t ju »etrtetöen

ifl! Somit ftd) aber jebet Wr^frrft Etiler üttfitttdjts

«Bentiler überjeugt, baf id) üorurt&eilSfret ju Söetft ging

bei biefem tfuffafce, fo^bemerfe td> nod), bajj ic^boöSSen-

tilb>n<-ger» toftrfteÄ l)6re'bei Jpornquartetten, d* 4teg

^tm^^om-btt etfa-%*mifr4fa$m?t-fegM*» ettxi* auf

biefem Snjirumente blafen fotl,< begreife icfywa&tlU&nidjt);

bei einer Sttilitdrmuftf würbe id) jwet gewofjnlide unb'

tin. ober jwei 5ß«niU&otner^ bei ,j?iner . completen £orn-

unb Srompetenmüjtry unb Witt man e$ burdjaul aud)

be^Öpernmufifedei^^i&e»,^ etoa iwej ötwo^nCi^e unb

§wet ^entjlb^«*i*$~n»*n, £?n §omfonij*en afo em*

pfefrfe-ritd). meutern» M gewö^nltdjen #°«m. nodj

gittj^f)ef«nber«, benn,«*, ie&t, wirbTuffen gff«t, nptyganj

»erfannt unöj; nidjt oenufct ; fr },. 83. ja «äffen ;fad>en

in-, b*f>i£>pesof«rav ba$ gewöhnliche-Jppw r
bttrd) jto? an*

gebfafene g«rqu:elfd)f* ©toKfttoiffotn gräflichen >5aar=

bergan« $er^wn§enr«nk -ein 3frwmpagnement ober Solo

ffaw öetfc^icöea* ^rn^fo,«e»4^(t/.Winwiflen# Stopf*

tone »fafn'g ; wtttoen/ ttjd>*#ewi£ einenidjown^ffNt be*

»irltn. *
« . ßine; ; n^iunbigecet , nähere :< Folterung >urd)

SSeifoiete: b*t&ätigt ; bellte .icr* mir- $p* , wenn ba$ 4ebel

berb:@«fü&ruit§ \ blefeS ^grumente* wkflid) ? Ätl8«:nein

wertyttfjoUte.unb mjtfc jetftenfc roiN«l*gt*;; ^ :
,;..

r
-
:

g#bwftj3l«ji;^ ^ -i»'--! -^V- & IRÖtJ -vi

'i'W

isjfivr i;..: <<:& ij j-jT •*. nii

(33)~S. ^H :*1#fefrgy gr? Faritäisie et Variat; p.

L Pfte stir :äes moifts
s

VIe Töpera: Normä de

Beilini.. Öeiivl;^; ~ i Th. (Cofet. 4es

compos. moderaea et trUIantes, cah. 1.) Hasr

bei © ©esbemona/ bei <S (Stmovt, bei § Siormona -^ ©ie
erratfjen:^ »ouum i^i bitte ? —

SERit gutem ©ranb fielen wir olStgc Gompofttionen

jufammen.t Ser etnjige Unterfdjieb liegt in ber 3 mef»i:

bä ber £)pugjaf)i. S* ftnb Keben«wü#ige ßfjaractere,

weiche bie große 9Bclt giatt unb btanf wie <£i$ gefd^liffen.

SBan lernt fd)meid)e(n ,
' inbem einem gefdjmeidjelt wirb:

©eber unb Empfänger trinfen in gfeidjen 3«9«n t>om

'föfen ^iftj waijr^aftig....

^ .. "j-r- — (jjJrdftn: SDte testen SKage »on Pompeji? o xdj

liebe »tefe« aStfdj. ©Te SBttnbc i'H göttlid;. -

Äanftler: gdllt 3t)nen mdjt SRtgnon babet ein?

©rdftn: ©ewi^} aber ob SSulwer beutfd) »erjlebt?

SJl u 1 1 e r : Jpat er ntdjt ben @6| »on SBerltdjtngen uberfe^t ?

"wai)r(>aftig, id) beneibe biefe Gomponijlen, wie jte ftd)

mit ber reijenbfren ©efanbtin unterhalten fomten, oi>ne

•»wgenb 4m«d) geniaüfd>e Urteile ju öerflofe^ mit welker

©tajie jte einen ^anbfd>ui) aufju^eben &erjre§en unb ba;

bei jart auf ben @d>illerfd)en gefaf)rt>ollen anfpieien.

3w<tt.&at ber jüngere ber obigen nod) ju ti)un, b\i man
i(>m im @alon bie SSebeutung einräumt, bie ftd; ber altere

feit lange gejtdjertj barum citirt jener nod> mand;mal

©o^, ober SSeet^own, fprid)t fpgar geijlreid^er, alt in

^o^eren Riffeln erlaubt ifl, täfyitnb Wefer btfrd)' feine

,a,lten angenehmen 6aoali«rfei«()eiten fd;neller Eroberungen

mad)ti inbef wünfdjen wir ntc^t., bajj ..
r
. .,.

;' — -

:.r- Wttatye: ©te {innen bie ©barabe ntdjt lofen,

©ndbf^e? 3dj erlaube mir fte iu »ieberbolen. JDret <&ilbtn

nenne td; Sbnen. JDie erjle ijl eine befannte ©rbcompoft'tton,

bie ftd; tn ben jroet legten, »eldje ben Stamen eine« befannten

SSergeS »ollfontmen nadifpredben, »abrfdbdnltcb, oft »orfinbet.

3m ©an&en lieben fte einen großen Strtuofen . • .

.

©rdftn: Sdl Ibfe 3b« (§jjarabe bürd) eihe anbere »on
jwet ©Üben, jbbne bie erjle gdbe «8 feine jweite*- unb um*
gefegt« ®a§ ©attje bejt|t reiche JCnlagen f nur f>ate es ft'd>

" nt'dit ba^in ju tommen, wo beibe ©tlben aufboren .... ..

v 2)a fd)ldgt e$ fcfyon cilf. 5Q3o mag ,ber ©afebiu*

jlecfen^ '; : - Slorejlan.

ddjeim , id) fa^ bid) wofy burd)'3 fimfttt beim Oiös

mer f%ny wie bu bidj an 'bie ©tirne riebfr unb enblid)

nad)' oetri §ibibugs25ed)er grifflr, fritifdje ©ebartfen an;

juregea.' 25a6 ijl aber eine curiofe Ttxi ju recertftren ...

, ; .
;

•_-
t

' eufeb.

er.

(34r) K alkbrefliH?*, Fant; 'et Van p, 1.» Pfte

sur un tlunie de
;

Föpei-a: : la
;

siraniera de'ßel-

lini*)Oeuv. IJ^Z.^--r.l^gr,— Kistner,

• • m- '

-(^re^betbft^rdftn.) -

"•'fc'Cw-ii. Ktjfadje: ©ie^lötttid)e»t Sajlm, bie Mefe Sin*
grr ttage» bu«fen, ©rd^n! SS(rt>tt)af% nidr' i^ ein (Sinkv,

mit gbem &>ne : würbe teb, ber ©pielertn einen anbern Slaraen

ber ©djönbeit unb 3!ugenb entgegenrufen, bii 6 ©oriima,

.vT'

f'
;

2 (Äptilf (S o nt e« te.) ;• :

Unter behr btelen unb vielen l>iejtgen ^oncerten fallen

nur wehige intereffaht aus. 2Cud> oon bem am \% Kptil

im jldnbifdjett Sweater jur Unterjlügung be8
!

3;aubjlums

:
mensStifiitütS Idfjr jld; nid;t* ©ute8 tjetriteibeif. Du;
pertuten ju Sofö »on Sinbpainrner^uutr ju Sempier unt

3'übin/ bk falt aufgenommen würben -^ 3fdenoon ^>a-

cini unb SDtercäbartte, gefunjett; PöH btr ßufeer unb ^ob;

1joHty
T

bte man ber Sängerinnen tüegen nodj einmal mit

an$6rt
J— ein SSiolinfolo öon einem »dbfolw'rten« 3^9-



m
Itng be« (gonferpatorium compMtt unb botgetrageh U-L

ber ©türm t>on .l^apbn, bett ba* CEborjtfrfonal fö rü&ig

au«fübrte, ol* gälte e« eine Söinbjtille — eine Secla*

mation — jum ©ctyuf ein gto|je« £ab(eau in 3 tfbtbet's

lungen »lltyi«, bem bie gehörige 85eleud)tung fehlte, ba

bie .ipauptpecfonen im ©chatten wnb bie Untergebneren im

«tcbte flanben — unb ba« (Soncett war $u Grnbe.

Xm 20ften gab tte JBioUnfptelertn ^arraoicint im

©aale jum Saufd&a ßgncert. . @ic if* ber Äraft unb

Äu&n&eit tyre« «Spiele« wegen bie (Sinsige, bie mit 9?ed)t

al« Sßirtuoftn auf biefem Snjfrumente anerkannt ju wer*

ben »erbient. (Sine lim Som>tti« au« gaujla, »on Sri.

2tt&ec gefangen, würbe mit (Intjücfen unb raufcbenbem

SSeifall aufgenommen« 2Cud> ba$ Heine oftgef)6rte Sieb

im Gn:böcrtrag, wn «Spo&r, mit GUwiers unb Jpornbeglets

tung, wetcbe« «Strafatp fang, geftel febtj in ber Sijat,

ba« wa^aft ©ute Dctaftet nie. — Sei. Jpct6ft unb #r.

SBalter \>erfd>6nerten ba« (Soncert burefo Seclamatton. —
9*od) war auf bem 2Cnfd)lagjettel eine 2Ccie t>on JRofffni

angejeigt, bie von Sttab. ^obboröfy gefungen werben follte.

2lber Weber bie «Sängerin, nodj eine Grntfcbulbigung er*

fdjien. — Sei) &ate Pa* fö* ein* UnaufmetcTamfeit unb

für einen SÄijibraucb ber alljugrojjen ©üte be« publicum«,

welches ba« auf bem tfnfdjlagjettel ibm Söerfprocbene ober

wentgjlen« eine Urfadje be« "kutbUibmS mit 9?edr)t fors

bern fann. —
Sanfreb (am 22. Hpril) unb ber Sttame «SdnuibtsSrife

(ali ©aji) fjaben wenig 2eute in« Si>cater gelocftj ieb

preife bie glücfttcb, welche biefer Sßorjiefjung nidjt beiwofjns

ten! SSanfreb fonnte weber fingen nod) agiren; jitternb

unb träge «Stimme, fcatt in ben tiefen Sonen, unft'djer

unb fdjreienb in ber #öf)e, völlige Unwtffem)ett in ber

SRirmf. Orbaffan («Strafatp) J)ielt e« l)eute für über*

flüfßg, eine einjtge «Silbe beutltd) auSjufpredjen, üieüeidbt

weil er ein wenig bejjer al« gewofmlid) cofiumirt ging?

— 2Crftr (Grmminger) eignete ftd) wie anbere Senortjlen

ben Segler ber ßitelfeit an, niebt ai$ JBater erfreuten ju

wollen, unb jog vor, ftdj in ber «Stelle eine« ©ruber« ju

jeigen; tfmenaibe (Wlab. ^obfjor«!») r)terbucd> gejwuns
gen feine «Sdjwefier, gldnjte allein, unb bieömal olme

Wlüfy. &aß Örc^ejler fpielte wii naefy einem großen S5aUe

unb niefte oft. Ulm ba« «Solo in 2(mertaiben$ 2frie im

jweiten 2Cct würbe, wie id) glaube, von einem ©ilettans

un, jiemlidd gut auägeful)rt. OOO

3(u8 tfmjrerbam.
(©*luf.)

Sa« ©ebdube ber franjofiföen Oper, An ^riöati

Gigentbum , fyat »on aufen ein wenig bebeutenbeS Ttnftfym,

urib aud) innen nic^t« freunblidje« unb geräumige«. (£«

faßt faum 900 g)erfonen. #ier öorjuglid) öcrfammelt

ji(^ bie ttmjlerbamer S^obeweltj unb nic^t allein ber bon

ixitit wiU e«, e* berbtent ba« aud^ bie eifrige unb »er;

frdnbige ©orgfaft ber Sirection. 3« biefem SEÖinter ^at

bie woblgelungene 2(uffuf)rung be« »JRobert ber SSeufel«,

ber über 20 mal gegeben würbe, bem Sweater fielen 3u=

fprudji üerfdbafft. ^fuferbem fte^t unb l>drt man l)ier gern

ibie ©tumme, bit SSerlobte, §ra Siaöolö, bin 3auber=

tranf unb anbere »on 2fuberj ba* ©efdngnif ju Qrbinburg

unb STOafaniello »on (Jaraffa; ^arnpa, ben Bweifampf, bie

weife Same, Sodann »on ^)ari* unb anbere ton SSoieU

bieu, bm S5arbier öon «SeoiUa, ©raf Dti u. a. t>on 9iofs

fmi ie.« Sie ttorjuglicb^en ©dngerinnen ftnb 5Wab. JRodje,

Sttab. Sollp unb bie Samen ©te»en$, Seoerep, SSautrin,

?aure, SSenber u. a. Ser erfle Senorfdnger, £f)eoborj>

beft^t ein jiemlid^ ^>ot)e6 , wol)lt6nenbe$ Organ, fc^reiet

jeboc^ juwetlen; fein leichter, Eingeworfener SSortrag unb
fein gewanbte« <§piel nebmen jebod) für t'bn ein. Sie ubri=

gen Senore, Olodbe, %tbc, SSautrin bebeuten al« «Sänger

weniger, ^n ben ^>rn. SRargaillan unb Soanni« beft'^t

bk SSttyne jwei gute, fräftige Baffffien. £r. Sourbljeuil,

im junger Saritonfänger, fyat »iel Salent, aber nod) \>itl

ju lernen. Sie ©afborfrellungen Auswärtiger in biefem

SBiriter übergebe id). Sie Gbore biefe« Sweater« finb

fd)wa<^, befonber* bk männlichen. Sa« Örcbejrer [eboeb,

wie ber Sirigent, tin würbiger 75 jähriger ©rei«, Jpr.

SWolineuf, welcher fajt ein l)albe« Sa^bwnbert biefen $0=
ften mit 9Juf)m einnimmt, uerbient Sob. Unternehmer

biefer Öü^ne ifl SJautrin, ber »or einigen %at)ten bie

Sireetün t>on €>?ourrit, einem SSruber be« ^)arifer «Sän=

ger«, übernahm.

Sa« biepge beutfd)e Öpemt^eater bat feit 20 Sfabwn
mannigfaltige Sirection«oeränberungen erfabren. Sie ^>rn.

«Scbirmer, \^aberforn, SWiller, «Scbüfc, 58ornfd)eitt, §rifcb,

tjon 3i?tben, bebaupteten ftcb fdmmtlicb nur furje ^tit

Sa« ^toblieum i)cit baran weniger «Scbulb, al« bie Unten
nebmer felbjr. <&eit 2 ^abren flebt Ämelung an ber

«Spifce. Sm anfange biefer «Saifon fanben bie tfuffüb-

rung älterer Opern wenig SSetfall; feit ^urjem finb ins

beffen, neue einj!ubirt. @o fyort man jegt Obewn, @u;
rpantfje unb ben greifd)ü§ öon SBeber, ben SBamppt von

S}?arfcbner, be« tfbler« ^orjl t>on ©Idfer unb gra SiaDolo

bti überfülltem £au« unb gut gegeben. SSBilbelm Stell

wollte niebt anfpreeben. S5ei guter SSefefcung locfen aud>

nod) einige SSttojartfdbe Opern ba$ publicum an. Siefe,

fo wie aSe|talin, Seffonba, §aujr »on ©po^r, bie Srembe,

ber ^)irat unb anbere würben tytt früber mit" tiielem fdtu

fall aufgeführt. SÄab. Süringer (2Re$jo s ^opran), fpielt

trefflid), namentlid) in ber ^urpant^e, im; Zittö alt

«Sertu«. innere« $met unb fräftiger ©dbwung madben-

ben Mangel an Jpo^e unb Sugenbfrifcbe ibrer ©timme
»ergefjen. 9Rab. Sgger«, ^>or)er «Sopran, fingt bra», aber

obne itbtn im Vortrag. $Jlab. ßab««J i$ bie lieblicbfle

©oubrette. SWab. @d()miebife, obgleid) jung, eine gute

«Sängerin. §r. ^)ucf (^n «Sopran), fyat un« fürjlid)
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wtlaffen, um in Hamburg ©affrollen &u geben. £r. 2Bags

ner, erfier SEenor, Cabotict oft an Reiferfeit, etfefct aber

in tetbenfd>aft(td^en tyaxtwa biefen Mangel butd) «Spiel

unb äSortrag, bafj tym al« 9J?ar, tfbolar, 2fobrp, Son
3uan k. normalen bie <£t)ve wtberfubr, l)etau$gerufen

ju werben. #r. Otto, ebenfalls erfier Senor, beftfct eine

frifd)e, woblflingenbe, jugenblid)e Stimme 3 feine Uner*

fabwnbeit auf ben SStettern flebt i&m bi« jefet nod) im

SBege, um ft"d> in »orsuglidjen 9>artieen tyxm ju t&un.

jpr. «Sdjmiebife, jweiter Senor, guter Äomifer, §at t>or;

jugltd) Söerbtenft um bie trefflid)en (§bore, bie et einfhibirt

Unb leitet. #r. 9togel, SSaritottfangcr, jei^net fid) in

Dielen Stollen au«, fptelt aber fleif, eben fo ber Saf/fif*

SBeber mit toller, tiefer «Stimme. Spv. 9?efc, anberer

«Safftft, wirb febr gern gefeben. £r.2Cmelung, fomifd)er

S5af unb Sttectot ber ©efellfd)aft, beftfct wenig «Stimme,

aber fein fomifd)er Vortrag unb burleöfeS «Spiel ergofcen

.

ba« publicum lebbaft. Sa« nur fd)wad) befefete £>rd)ef)er

leitet nad) Gräften unter ber fieitung be$ aßuft'fbtr. 2öer*

ner, öon bem man aud) gebaltwlle Giompojutonm fennt.

Sie Qi)6xe geben burd) ein lebbafteS «Spiet unb ein ftd)ere«

Sneinanbergreifen ben SBorftellungen eine fd)6ne SJunbung.

<Sie befielen faft ganj aus tyez wobnbaften Suoen, bie

ftd) f)üc burd) muft'falifdjen Äunflfmh befonber« fceröor:

tljun. —
Unb b»««i"t f<We id) für tynte. Ser gtembling,

weiter Jpollanb befud)t, fann fid) allba, unb befonber« ju

Ämffcrbam, einen vielfältigen unb wirfltd) untettyaltenben

muftfalifd)en ©enufj &ctfd)affen. äaum langt er bter an,

fo tönen ü)m *>on ben Stürmen fytd> i*be ^albe Stunbe

JRomanjen unb Siebet entgegen j, bie Sperntbeatet flehen

tyrn offenj ju ben (Soncerten ber Dilettanten fann er

•leid)t Sutritt erhalten; unb fowo&l in 9)rfoatcirfetn als an

öffentlichen SBergnugungSortern iji SRuftf bie gewöhnliche

Unterbaltung.

«Schreitet bie Äunjt in unferer «Stabt auf biefe SBeife

bauernb fort, fofle&t ju boffen, baf fie aud) bem fünften

©ort e^re machen wirb, wie fd)on langfi bem fdjlaujien

— 2CpoUi> unb SDfcrfur. £S3.

•SB c v m i f 6) t c L

(88) Zn ber opera comique in ^ariS fommen le

portefaix wn ©omiS unb Tilba t>on SEb9«, am theatre

de la bourso „le chevalier noir" von SeSpreaur jur 2(ufs

ftyrung. — Sie fönigl. £)per in S5erlin fluoirt eljepen«

am cheval de bronze. 8Son berfelben Sirection befiel:

ben Sweater* ijl bie £>pet >ber S3efud> im Srcen^au««
»on bem talentreid)en 9?ofenbain in granffurt angenoms
men unb ju balbiger 2fuffü()rung beflimmt, —

(89) SJor Äurjem fyat man an 130 größere unb
fleinere ßompofitionen »on gciebrid) bem ©ro<3en aufges

funben, eben fo im 9tod)laffe be« in 9>ari* geflorbenen

^erolb eine faft beenbigte £)pernparritur. — !Wan fprad)

aucfa »on einer loten entbecften «Spmpbonie S5eetl>ot»n«.

—

(90) 26we f)at ein SSocaloratorium : >bie (Sorintber

in ^b^'PPt« beenbigt. — Wlan fpridjt in Bonbon w'el

\>on ber Dper einer SWif ©lofföp, bie jugleid) au«gejeid)s

nete Sbeotetiferin fein foll.
—

(91) Jptm. Gantor ^nacfer in §reiberg ijl »on ber

SSeborbe ber Sftuftfbirectortitel gegeben worben.

(92) Sa« britte ©efangfefl be* grofen mdrfifdjen ©e*

fangöerein« t>at am 11. unb 12. ^uni <&tatt. 3um SJor«

trag ffnb Gompofttionen Don «Sdjneiber, JKeifftger, SHJolfs

ram, Sfcungenbagen ic. beflimmt.

(93) gipmSfi, grofer Äfmflter auf ber 5SioUne, ift

in Seipjig unb gibt am 4ten (Soncert.

. . 1 1 —
Sjj u f t f = 3C n } c i 9 e.

© i 0. 9? i c r b i , SWuftf - Verleger in SWailan^ mad)t

biermit befannt, ba$ er mittelfl regelmäßigen ßontracten

bai au«fd)lief(id)e eigentbum« - 9Jed)t für Italien unb bk

6flerreid)ifd)e 9Äonard)ie, §um Srudj unb alle 2Crten 2fc=

rangementS folgenber 5öerfe an ftd) gefauft bat:

Rossini, La Soiree musical, «Sammlung t>on

8 2Crietten unb 4 Suo«, ganj neu jur Uebung im

italidnifd)en ©efang üerfajlt.

S5ellini, bie Puritaner, Dper in 3 3(cten, auf bem

fonigl. italidnifdjen Sweater in ^)ari«J aufgefub«.

Sonijetti, Sftarino $alino, £)per in 3 tfcten,

ebenfalls auf bem fonigl. italidnifdjen Sweater in ^)ari«

aufgeführt.

£>biger SSerleger mad)t ju gleidjer 3«t befannt, baf

er, außer bem fd;on früher angezeigten au«fd)lie§lid)em unb

unbegrenztem ©igentbume aller ber £)pern, weld)e bie Un:

ternebmer ber f. f. Sbeater in SÄailanb unb ber fo'nt'gl.

Sbeater in Neapel werben fcbteiben laffen, aud) ba6 augs

fd)lief(id)e unb unbegrdnjte eigent^um« s 0Jed)t aller bec

Dpern an ftd) gefauft bat, weldje bie Unternebmung«=

©efellfd)aft "ber fonigl. Sweater in Neapel für bat neue

SEbeater biefcr «Stabt fd)reiben laffen wirb.

Seipjig, hei 3»1). #mbr. 85art().

Ipvtii be« Sabrgange« (»{»djenttid) 2 tyitbt SSoflen in gr. 4to) 3 Sltblr. 8gr. — SDie refp. 5ß>onnenten wrpflt(bten ftd) i»c

Xbnabme eine« bö^en Sabrgonges jum f)tei8 »on 1 Stt^lr. 16 $c. — «Sin tefonbereö SnttUtgenjblatt nimmt Snferate auf. —
3(Ue 3>oftdmter, JBud)*, SRuftf? unb Äunjl^onblungen nebmen gSeftettungen an. —



tl e u e

3dtöfl)rift für Jttttatk

3 m Vereine
mit mehren Äunjilem unb Äunfifreunben

herausgegeben unter 33erantwortlid?feit Den Ol. @d)umann.

Sa&rgang 1835. M 45. ®en 5. Sunu

Sivmian fonnte nie jene 2BeWeute erreidjen, bie nidjtf brautfen, ttm

ein ©efpvacö anjufoinnen, M einen 3«6örei*, bie »»ie eaitbft-öfc&e an ben alats

teilen Singen feft 5u Heben uuffen, Worauf fte (jiipfen, ja J)fe foaav, wa» tie

l'aubfrbfcöe nirtt einmal fönnen, im luft: unb fac&leeren ftaum ftcfj anhalten.

3. V a u l (im <Sie6enfä$).

St t i t i t

(10) £cf!ocq obev Sntrigue unt> Sic^c. £>pet:

Don ©ctibe unb 2iufccr. Seutfc&e Ueberfe&una

Don £i<#fenj?ein. SÖiainj, @c&oft in aUen 2Crcans

gjcwnf$.

<3ujet: Sie 5lf)ronert)ebung Qrlifabet&S burd) tyren

Eeibarjt Seftocq. SBir ftnben Qrlifabetf) auf ber SRetfe »on

Petersburg nad) SÄoSfau in Begegnung mit ©oloffin,

SRinifta ber itaiferin Anna, feiner ©ernannt (Suboria

tyrer 3>ugenbfreunbin, unb mehrerer £)fftjiere ber ©arbe,

worunter ber Hauptmann Simitrf. $u lefcterem fyat Qjltfas

betr; eine unerwieberte geheime Neigung gefaßt, »dfjrenb

jener felbft in Güuboria bie frühere ©cliebte wieber ft'nbet.

Sefrocq gewinnt bie £)fft'jiere ju einer 83erfd)w6rung §u ©un;
ften ber ^rtnjeffm, erhalt Grltfabetty in fr'ebeStdufcfynng, um
fte ju rarerem Grntfdjluß unb £f)at anzufeuern, unb ertegt

©olofftnS Gn'ferfud)t auf feine ©emaf)lin, um tyn t>on

Beobachtung ber «Staatsangelegenheiten abju&alten. Sie
liebeSfüdjtige unb getdufdjte Grltfabetl) , bie als ®attin t>ers

liebte (Suboria, unb ber jwifdjen Uiben freujenbe Simitri,

w>n feinem ^perjen jur lefctern gejogen, t>on Sejrocq als ßoef

s

fpeife für bie erftere gebraust, bilben ben-£intergrunb;ber

4>anblungj ganj in ber gerne ber SE&ron*, im SBorgrunb

aflein ßeßoeq, ber bie gaben ber Hebe unb ^olitif fd)ütjt

unb 16fr, unb an ü)nen bie ^rinjeffm jur Ärone leitet.

2ÜS SDftttelSperfonen jwifdjen beiben nur t>on tym gelenft,

ein Äammermdbdfren, ein leibeigner unb baS (ütwr ber

SSerfcfyworenen. Siefen allen gegenüber jrefyt jiemlicr; m*
laffen ©ofoffin mit jwei Äofafen, ber folgen ©es

walten enblicf; erliegen muß. Obgleich burety SimitriS
Um>orftd>tigfeit »erraten unb burd) @lifabet&S SBanfels
mut& gefd&tbet, gebj bie (Resolution im vierten 2fct uor

fty, unb Slifabeth, erringt neben bitterer i'iebeS s gnttdus
fcfyung bie Äatferfrone.

S»cfcterifd>e SSe&anblung. ©cribe bearbeitete

bte* tm ^paupttljema großartige «Sujet burd>auS als dorn
öerfationSoper, unb er Ijatte dted)t, wie fe^>r aud) bie Jpanbs

lung etwas anbereS ju »erlangen fd^eint. Sie ©efc^ic^te

»ert&eibigt i^n, 3n JKußlanb war eine SReoolte flets in

ben Jpdnben ber 2(rifiofraten , baS SSolf tyr Söetljtug, Urs

fadb.e unb &wtd würben in ben «Salons t>erf)anbelt j bie

3eidjnung etneSSSolfS, aus bem ein SKafanieüo entjl^ett

fonnte, wäre eine ßüge gewefen. AnbereS fc^eint mir mit
9?ed)t angreifbar, bie lefete Jpdlfte beS eierten 2fctS, bie trog

ber auSbrecfyenben Empörung jurücfflnft gegen bau 93or&ers

gegangene. Sie Urfadje fpringt in bie Äugen. SSd^renb
wir gefpannt finb auf ben Ausbruch ber SJerfdjworung, (dft

ber Siebter bie intereffantejlen ^>erfonen, dltfafretl> unb
ßefJocq ju i^>rer Ausführung hinter bie ©cene obge^n, unb
fudjt uns injwifdjen mit Simitri , ber feit bem »origett Ha
bebeutenb an unferer Styet'lnafyme »erior , unb mir ber Qus
boria, bie fie nie befaß, §u unterhalten» Sas fonnte

nid>t gelingen, unb ber fürje ©djlaß, ber nidjt einmal
burd) einen £riumpl)jug unb einiges ©eprdnge bem Äuge
imponirt, hierfür nid)t entfd)dbigen. Saju fommt no^
baß aud) ©oloffin, bie ein§ige ftcfotbare ^erfwt ber ©igen«
parttjei, hinter ber ©cene fallt} ©cribe wollte ben <5on»ers

fationSton aud? in ber ÄrijTS nid>t fioren unb bie Zapiftetlt

nid)t mit S5lut befd>mu|ea, unb wir wollten tfcra bai bans
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feit, wenn bat, was et uns bafür geboten, gan$ genügte.

^Dagegen ftnb bte anbern tfete mit ©cribeg befanntem

gtücflidjen latent unb wabrem 35üf)nene$prit be&anbelt,

befonberS im jweiten unb britten burd) 33ermifd)ung öer

SJiebegs unb <Staat$intriguen bie tntereffantcflen unb für

bte SD?uft6 banfbarfren «Situationen gerbet s unb burchges

füfyrt. Üftan fonnte oon ©cribeS £ert fagen , 2fuber bat

ifyti gebietet, wie oon tfuberS SD?elobie, ©cribe t>at ft'e

componirt. 33eibe ftnb mit fo[d>cr Saftif einereretrt unb

correfponbiren in funfelnben ©eifi unb gewanbter 2!eber=

lid)feit, bajj eS mir fd>ted>t ju Äopfx witt, wenn ©cribe

für einen anbern, al$ #uber üerft'rt, aber gar ldd)ertid) er*

fefoeint, wenn tfuber einen anbern 2)id)ter in Sftuftf fe|t.

$)erfonen, G r>ara

f

tetrt fltf. — gefroeq, gran;

jofe; Sntrguant von 9tatur unb au$ (5l)rgeij ; er irrt ftd)

Vielleicht nur in bem (Stnem, bajj et bt« Äaifetm (Slifabeti)

Wie bie 3«ngfrau ju bef)errfd)en benft. — 83oll 93erfd)la:=

genfyett, ©ewanbttyett, ©äfteSgegenwart unb SJhitt); er

überfielt alle unb wracktet ft'e eben barum j lenft, tdufd)t

fife, entfdjlüpft ilmen •, er leitet bie $rin$c(7iit; fo wie er ben

leibeignen an feine geefen fettet} von ibm muffen alle

Labien ausgeben, weldje bie übrigen *Perfonen beleben,

Verwirren unb jum 3iele führen.

©tolj, Äübnljeit, Qroelmutb, unb fdjlummernbe Jpetrfd);

fud)t neben wiiblid)er <5d)wdd)e, ?eid)tftnn, Söanfelmutf)

«nb befonberS flarfer 2iebe$fel)nfud)t; SSefriebigung biefer

ift it)t Ijetjjefter SCrieb; SJefrug tyre« #er$en3 erregt mit

bera <Sd)mer$ be$ 5ßcibeö &u$Uict) ben <5tQl& bei t;ü.uftfä*u

Äatferin.

©ol offin, burd>au$ ^olijetminifter, neben Sfötfjtrauen

Strenge, ©raufamfeit bte verblenbete <3id)erbeit ber Despotie.

(Suboria, feine unglücflidje ©emaf)ltn, bie mit ber

atten 2iebe ju Dimitti unb tyrer ©attenpflid)t fdmpft,

jhts bereit, ftcf> bei erjler ©elegenfyeit bem erftern in bte

TLvme ju werfen.

Dimitri, junger gebilbeter 0Jujfe, voll &ibenfdjaft,

Sammetmabdyen ber (Juborra, »erfd)mt&t, nah,

Äammerjofe eigentlid) franjoftfefter 2(bfunft ift.

©trolof, it>c beliebter, leibeigner, frü&er beS ©o:

foffin, bem er 9?acf>e gefdjworen, fpdter be$ Sefiocq, bem

tt S)anfbarfeit gelobt. S5cibe «EBerfjeuge beS gejlocq.

Ci&or ber 93erfd)wornen, al« ©taffage.

(SBefd&lu* folgt.)

/

IBemn t>ec Sinter unb ßompomjlen %vanfväd)§.

2)ie bramatifc&en 2)id)ter unb Gomponiffen f)aUn, um
ben Stbeateroerroaltungen fedftig entgegen treten ju fons

nen, bit ^iot^wenbigfeit gefüllt, fic^ mit einanber ju

»erffanbigen , ju üeretntgen unb eine ©efedföaft jo
bilben.

5)er SJefcftfug »om 7. STOarj 1829 ijr ba$ OJefultat

biefer \?on Mm einjlimmig gefüblten ^ot^wenbigfeit.
©eit jener &it beft'nben fic^ bit S&eilne&mer an jenem

S5efd)luffe vom 7. CWdrj 1829 in einer (Befellfdjaft de
fait, bü burd) #ine (Jommiffton t>on 15 S9?itgliebern, bie

wal)tmdfjig ernannt unb wooon jdbdid) tin SHrittbeil er*

neut wirb, befielt; jwei Agenten ober (5Jefd?dftamdnner

fielen ber Gommiffton jur ©eite unb i)abm vor ber ®e*
neral = JBerfammlung 9?ed)enfd)aft i^rer ©efd>dft*füt)rung
abjuiegen.

2)ie SSortbeiTe, bie au$ biefem Vereine für bk bra*

matifdjen Dieter unb 6omponi|len erfolgten, ft'nb fefcr

bebeutenö.

«Seit biefer .(Spocfye l)aben

1. 2)ie Tutoren Dermittelfl ber eommifft'on mit bm 93er»

waltungen ber S£t>catcc Verträge gemadjt unb ftd) ibn
2futorred)te geftdjert.

2. 'Alle gcagen unb ©djwierigfeiten , bie jtd) über ba^

^ntereffe ber Tutoren erhoben, würben »on ber (5om*

mifft'on vertreten unb öertbeibigt.

3. tflle ^roceffe, beren @ntfd)eibung für bie Tutoren von

beftritten.

4. Qin gemeinfd)aftlid)er gonbö würbe ju gemeinfd;aft*

lid)em 9lu^en unb ju gemeinfd)aftlid)en 2(u«gaben unb
jur Unterffü&ung bebürftig^er Tutoren ober beren SBüt*

wen unb 5Scvt(w, §«b\lbet.

2)od), b<x biefer SSecein feine te$elraä$\$* ©efett»

fd)aft b'\i\)tK gewefen , fo tonnten aud) barauS nid)t alle

jene S3ortl)eife, bie ein Giontract, ber in legaler §orm abs

gefaxt ift unb bem fowobl bat ßiuil; alg JpanbelSgefefc*

budf Äraft unb 9^ad)brucf gibt, nad) ftd) jiei)t, erfolgen.

£)er gemdf bem Sefd)lttjfe vom 7. SRarj 1829 ge»

btlbeten ©efellfdjaft flebt ba()er immer ir>tr ^)rincip ber SOBie;

berauflofung an, weil:

feiten auflegt,

1. mW ti* \)d\>mÄ) gM'beie ^euföaft ntä)t ^>urä) eine

gewiffe Dauer befd)rdnft ifl, unb fomit nad) bem @p*
fteme ber franjoftfdjen ©efe^gebung jeben 2fugenbli(f

fann als aufgelojt erfldrt werben.

3. Sßeit biefe ©efeUfd)aft nid)t gefc&lid) begrünbet ift,

mitbin aud) nidyt gefeglid) burd) ©telloertreter fann

reprdfentirt werben.

4. SKJeil bie ßommiffton nid)t im 9?amen ber SÄitglteber

pldbiren fann unb weil im galle eineö ^)roceffe« fte

benfetben nur im tarnen eine« jeben einzelnen, wa9
einen fold)en ^rocef fo fd)wiertg alö foftfpielig mad)en
würbe, einleiten fann.

3n einigen 9>roceffen, bie am ^)arifer Jg)anbel3gertd)tj

»orfamen, würbe alt jOppofttion gegen bie JöeöoUmdd;»
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tigren (Mandataires) ber Tutoren bit SWarime, ba$

außer bem Könige in granfreid) Sftiemanb

burd) SiftanbataireS fid) bürfe pertreten laf*

fett, mit fei)t pielem befolg angebracht.

Um biefem juporjutommen, beabfid)tigen bie Tutoren

grantretd)S eine legale ©efellfd)aft ju bilben, worin

fie als 2fffocieS t^re SSerwaltung i)aben, bie fie »or ©e;

cic^t »ertritt unb weit bie SÄartme nul ne plaide
par mandataire auf gefefclid) gebilbete 2Cffociationen

nid)t anwenbbar ifl (art. 1856 du code civil).

(5S ftagt fid) alfo je&t, mit fann bec 93erein ber bra*

matifd)en Siebter unb (Somponiften fid) ju einer ©efetf;

fd^aft umbilben, bie vor bem bürgerlichen unb JpanbelS=

9Ied)t gefefcltdbe gorm l>at?

25er einzige 2Beg, biefe gxage ju entfdjeiben, war,

ben Vertrag ber ©efellfcfyaft fo ju fiellen , ba$ bie Sttits

glieber alle if)re materiellen Sfttereffen unb alle (Sinfünfte

pon if>ren 5Berfen gemetnfdjaftlid) vertreten laffen.

Sn bem Tfugenblicfc, wo biefer, für bie Äunft fowotyl

als für ben Äünftler fo wichtige ©egenjtanb in 25eutfd)s

lanb allgemein jur ©pradje fommt, unb enblid), nad)

ben neueren SBerfptedjungen felbjt fd)on feiner 2fuSfübrung

nab> ifi, Ijalte id) eS pon nid)t geringem untereffe , bm
tylan ber neuen ©efellfdjaft ber Dichter unb (Somponijfen

granfreiebs, wie folgt (f. b. ndd)jfe 9?um.), mitjutbeilen.

3Äand)fS barin wirb für unfer beutfdjeS SSaterlanb, wo
tin folget SJerein ftd) erjr bilbet unb weldjeS feine fo

lange ©d)ule ber Grrfabcung, wie granfreid), »orauS bat,

oon bebeutenbem Qjinfluß fein fomten, wdljrenb 2(nbereS

als bloS (ocal auf beutfd)em SSoben in anberer §orm

erfc^etnen müßte.

9>ari6 / im SWa{. 3. SWatnjer.

% u S SS e r l i n.

(Jt&ntaJ. Oper — 2Cli SSaba — ©ponttni« (Sons
cert s TCuffüfjrung.)

33ci ber 9?eid)baltigrVit beS «Stoffes, ben baS »ergangene

Scimcfier fo dußerjt freigebig aufgekauft, fetye id) mtcb,

gleid) anfangs ju bem 83efenntniffe genötigt, auS ber

großen Sttaffe muftfalifdjer 2eiftungen nur baSjenige bjrs

anheben unb genauer befpredjen §u fonnen, was für

Jöerlin neu, ober Pon foldjer SOBidjttgfeit war, baß eS

aud) auswärts Sntereffe erregen mochte. —
Sie Sarffellungen ber fonigl. Oper im »ersoffenen

SErimefler würben eröffnet mit ben ©ajlfpielen beS Jpm.

Süerftng unb ber £3em. Jpeinefetter. Spt. 23erftng, pom
£cftl)eater ju SÄannbeim , fang ben 3>acob , (^ofepr) in

(Igppten), ben (SaSpar (
v
g;retfd)ü&) / unb bann nad) (ans

gern Snterpallen ben SSertram (Robert ber Teufel), bm
©arafiro, SDiabomeb (33elagerung »on (Jortntb), ^öietro

(©tumme), ben ©enefdjall, unb £)berbramin (Sfffonba).

K>1)M auf bm JRur^in eines pollenbeten Tangers 2(nfprud)

machen ju fonnen, erfreuete er burd) bie jugenblidje gris

fd)e feiner wol)Ifautenben ©tirnme, tim fajl immer retn<

Intonation, glücflidje SSefjerrfdjung feines Organs, beut*

li&jt 2fuSfpradje unb angemeffeneS <£piel. — 2)ie Sprint*

fetter gaftirte als 9?omeo in ben ßapuleti, als SeSbemona,
^ampra, ©emiramis unb ©ufanne in $i$ato. @S iji

befannt, wie biefe Äünfllerin mit @d}drfe unb (5inft'd)t

bie ^)auptmomente ibrer jRolle erfaßt, unb ol)ne einjelnen

Steilen iljrer Aufgabe baS nötige 5D?aaS ju entjie^en,

ober fie mit unbestimmtem 2CuSbrucf porübergeljen ju laf«

fen, bit ganje Äraft i^reS £>rganS jur lebenbigen 93er*

anfd)aulid)ung beS am meifJen b«yortretenben Moments
concentrirt, ber ib> bann aud) bei ber Energie, ©ewalt
unb 8Ba()rt)eit ib^S 2fuSbrucfS, unb ber oft genialen ^>(«s

fiif it>rer 2Cction, fJetS ben ©ieg felbfl bei ben faltblütig*

fren Hörern erringen muß. ©leidjwofjl gelang eS
%
ber

Äünjllerin bieSmal nid)t, benjenigen allgemeinen unb
bauernben (SntbuftaSmuS ju entjünben, welcher if>re por»

jdbrigen SarjMungen im ÄontgSjldbter Sweater ju einem

wahren Sriumpbe mad)te. 25aS publicum perfammelt«

ftd> ju ibren Spielen nur fparfam, bewies eine außer:

orbentlidje Mäßigung in feinen SSeifalledußerungen , lief

unbelofmt porüberger^en, was eS im porigen 3ar>re in ber

ÄönigSflabt mit fo unfdglid>em tfpplauS überfd^üttet ^atte,

unb madjte überhaupt pon feiner fouperainen ^rdrogatiw,

anbere £>t)wn unb Spet^en in baS Opernbaus mitbringrn

ju bürfen, ben »oUfommenjten ©ebraud). 2)em. Jpeine*

fetter tft inbeffen eine ju gebilbete Äünfilerin, als baß fte

ft'd) über bie Snfluenj = Saunen ber berliner nid)t trijJrn

fottte. — 5Bid)tiger als biefe ©ajlfpiefe faü* id) bie <£r»

fd)einung ber Oper 2(li $8aba. SOBoljl feiten fyat -man ber

2)arflellung eines neuen SBerfeS mit gefpannterer Srwar»
tung entgegengefefyen, mit größerer «Sorgfalt baS publicum
auf baffelbe oorjubereiten gefud)t, unb mit iUöerldfftgerer

©ewißfjeit a priori ben 5Bertb eines neuen ÄunflwerfeS

porfjer befiimmt , wobj feiten f)at ffcfo baS publicum in

einem mebr cafuijlifdjen $aüe befunben, als bei biefem

wabrfd>einlid) legten SBerfe beS bod?ef;renwertf)en 23eteranS

unferer bramatifdjen Äünfller. @d)on lange Por ber Aufs
füfjrung beffelben fprad) man pon ber Sßortrefflicbjeit biefer

großen SKufif unb bebauerte nur, baß bai rauftfalifdje

publicum burd) glitterglanj unb <Sd>aum Perwo^nt, fdjwer*

tid) für baS etytt ©olb unb ben wahren Äern ber (nod)

gar nid)t »ernommenen) SÄuftf ben redjten «Sinn unb
bit notbige 2(uffaffungSfraft mitbringen würbe. SGBie un»

notbig unb falfd) jebod) biefe SSeforgniffe waren, erwie«

baS Sfefultat ber SarjMung aufs beutlid)fie. 2)enn ber

größte %b^ bet fyottt ertldrte bie SKufif für bewunbern«*

wertlj, pollenbet, g6ttlid), unb jaud)jte über ben genialen

Ciomponifien, ber in feinem fo r>of>en Älter nod) fo flau*

nenSwert^e griffe unb äraft offenbart f)*bt. <So ©roßeS
«rjeugt in SSerlin bie 2Cd)tung für ben Warnen eine«

JSünfflcrS, ber fein ©treben nur ben ebelflen 3wecfen ge*

Wibmet! Sßenn nun gleid; biefe erzwungene Sdufdpung
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Mir ju balb ganj »erfcbwinben wirb, fo fdf>eint e* 9Ref.

bod) erfprießltd), übet biefe lefcte ßompofttion G^crubintö

feine SJWnung unumwunben aussprechen, wiewohl bie

®cbcanfen eine* Gsorrefponbenjartitel* bie motfoirtere 35es

grünbung feiner S3ebauptungen leibet nid>t geflattert.

Cihetubtni, mit einem großen unb ernften ©eifte auSges

ruftet, buwt) ba* ©tubium ber ebelften SÄeifrer, fo wie

burd) ttollfommne ©djule gebilbet, fanb feine «rfie poc*

tifdje Anregung in ©fuef« unfrerblidjen ©tarnen. Ohne

feine ttalifche ©ubjecttoitdt aufjugeben, biibete et ihnen

feine Opern ©emophon, £oboi*fa, Sftebea nad). Set

2Qifentyaft in ^)ari*, reo neben ber SEragobie ba* SSaubes

Dille öielfdltige ^Bearbeitung unb SSewunberung fanb, et»

jeugte in ihm bie Sbee bet SSetbinbung beiber, unb in

biefem ©etfle nebfl bet politifeben Anregung entfianb

bie berüfjmtejre unb am befren Derjranbene feinet Opern:

les deux journees (SQSafJertrdger.) $ani*fa , welche et

fpdterbin füt SBien atbeitete, fd)wanfte jwifdjen beiben

Sippen unb würbe babet aud) halb Dergeffen. Die großen

Erfolge, welche halb barauf ©pontini* SBeftalin unb ßortej

errangen, feuerten ben (Sompomjlen auf* neue jur 9laty

etferung an, unb e* entftanben nad) Soup, bem ©id)ter

jener gewaltigen ©tarnen, bie Abenceragen, welche freilich

nur in 9>ari*, SBerlin unb ©armjrabt jur"2Cuffu^rung ges

langten. (Snblicb. fernen wir ben Äünfiler bei ber ßompos

ft'tton feiner neuefren Oper Tili SBaba im Äampf mit bem

fenfluffe ber neueren fcanjiftfdjen «Schüre unb ber (SriV

nerungen feiner feurigen ^ugenbjett. (§* wäre tb6rid)t,

ju leugnen, baß in allen feiern 5öerfen baß ©treben nad)

großartiger 3bee , nad) dtjacaftc rijrif unb SÖBabtbett be*

AuSbrucf* obwaltet , baß italifdjer 9ta'$ unb fcanj6ft'fd)e

©eclamation wetteifernb ber beutfdjen Sliefe entgegenfoms

men, allein bie Elemente ftnb bei Gbcrubtni ju feiner

bobern ßinbeit »erbunben , unb bieg tjr ber ©runb , we*s

halb feinen ©d)6pfungen ber bauernbe SSeifall gefehlt,

wenn gleid) ^ranjofen unb ©eutfdje burd) bat ihm al*

©übldnber eigentümliche geuer unb eine bei Sfachatymem

feltene SBollenbung be* Sedmifdjen in nid)t geringem ©rabe

angeregt würben, ©anj anber* gehaltet e* ftd) bei fei=

nem neueren SBerfe. (Sntfprungen au* ber Intention be*

3beali*mu* unb bie Rechtfertigung berjenigen ©djule ju

fein, au* weiter Auber, £erolb, ^)alev>p u, X heworges

gangen, jeigt ftd) in ihm nur febr feiten ber göttliche

gunfe, welker ßberubint frühere 5Berfe hervorrief. 3d)

will eS nur fagen, bie Oper beliebt t>on 2fnfang big 6nbe

4U* einer 2Cn^ar>( fafl wiüfubrlid) jufammengeworfener gfc

guren, Siraben unb §lo*feln, otyne Snbalt unb Sufam*

menbang, ohne Pointe unb Äern; wir fi'nben überall 2(u^
arbeitung, aber fein Sbema: formen, aber feine Sbeen.

9?ur außer)! feiten erfennt man einen eigentlichen Jjpaupt;

gebanfen, bocbfren6 bie Vorbereitung unb btö 9iefultat

beffelben. S5ei gdnjlidjer Verleugnung feiner ©ubjeetwitat

überfüllt ber ßomponifl feine -Ipäret mit unbeftimmten

^>btafemn, ohne an GJbarattertjfif, (Steigerung bti 2Cu*brucf*

unb Gjoncentration be* ©anjen ju benfenj bab.et bti aller

©djnelligfeit ber SempiS fein Seuet, niebt einmal 5ödrme,

bei allem 9?otenlurud feine Anregung, bei aller ^)errlicbfeit

ber ÜÄittelfrimmen feine gulle, fo ba^ bei bem mit %nteU
ligenj begabten Jporer allmdlig eine ©djlaffbeit erjeugt

wirb, bie jule|t in DpUfommene ©leidjgültigfeit unb 2fpa=

tl)ie übergeben muß. ©aß biefer UmfMnbe ungeachtet ba$

publicum bem SQJerf eine ganj befonbere SEbeilnabme

fdjenfte unb e* an Dielen ©teilen mit 2lpplauS uberfebut*

tele, babe ich. fdjon oben gefagt; wunberbar bleibt e$ beim

nad), ba^ biefe £)per, weldje übrigen* in 33ettad)t i^rer

@d)wierigfeit fel)r befriebigenb gegeben würbe, fdjon wies

ber (nad) breimaliger Aufführung) tiom Slepertoit "oeu

fdjwunben ift. — ©ie jWeite S'ieuigfeit biefeS Srimejrer*

war bie einactige Operette: »bie blüljenbe 2(loe« üon

Äo^ebue unb Sinbpainrner , welche ein $)aar fe^c artige

2feberd)en enthielt, jebod) ber unenblid)en Sangweiligfeit

be* Serte* wegen bi* je&t nur eine einjige ©arflellung

erlebte. — 2fm SSußtage führte ©ponttnt jum S5eflen ber

£>rd)ej?cr s SCBittwenfaffe bie sinfonia eroica unb ba§

3flepanberfefl mit fdmmtlid)en Mitteln be* fonigl. Zf)ea-

ter* im Opernhaufe auf., ©ie litt unb 5Beife, wie <Spon=

tini bie SWeijtetwetfe beutfd)er Äunjt erfaßt, unb fie au*

ber #obeit feine* ©eijre* neu gebdrenb in* itbm ruft,

wie er jeben ÜJÄoment ber ©id)tung burchbringt, unb bie

öerfchiebenen, oft wiber|!rebenbeh Snbiüibualitdten feiner

barflellenben Äünjilet jur Einheit unb Freiheit führt —
ba* müßte um fo größere gteube erregen , al* e* in 33er:

lin »ergonnt ifi, biefelben Sßerfe »on mehteten anbetn

Snjiituten mit eben fo jablreicben, ja jum Sheil noch

mehr cultiüirteren , nur nicht &om ©ei|i ber Einheit res

gierten SKitteln ju vernehmen. Selber iji aber bai tyublU

cum noch n,'d)t auf ber @tufe, um ©pontini* großartige*

SSBirfen mit berjenigen Unbefangenheit ju würbigen, welche

biefer fiaunenewertlje Äünjller fo ganj befonber* »erbient.—
- (<Bd)lu% folgt)

|

^)ector SSertioj au* ^)arig, ben wir »orldufitg um
fern ßefern al* einen Sitanen an muft'falifcher Äraft »ors

jlellen, wirb eheflen* feine ©pmpfyönieen in ©eutfd)lanb

unb juerfl in Setpjig aufführen.

«etfiig, bei 3o^>. 2tmbt. S5arth.

«>tet« be« Sahraanae« (»6c6entK* 2 halbe Sogen in gt. 4to) 3 SW&lr. 8 grt — ©te refp. Abonnenten oerpfltchten ftd) jut

Abnahme eine« halben Sahraange« jum ?>ret8 »on 1 Slthlr. t6 gr. - ©n befonbere« SnteUtgenjMatt nimmt Snferate auf. —
Ätte ^ofrämtar, Sud) *, aRujtf* unb Äunfthanblangen nehmen SSeflellungen an. —
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3^tt^bnÄ für Jttttjöife.

mit me&ren Aänftlettt unb Sunfifreunbett
herausgegeben unter Sßerantwortlidjfett \>on 3?. @d)umann.

Sa^rgang 1835. M 46. Sen 9. Sunt.

9KU fo einfcbme:d>ent&em IBoljllaut

Seffelt er äße (Semütljer, mit fo woftufttgec SSonne

£otcfct ifjm feaä «Sotf ; öoa> ob aucö vom ©eflatfcb Die 3>änfe jertrecben,

J^unfitct er. — 9?döe ben Sänget mit' nicöt/ ben bie SBttfjnen ernähren!

3 u » e n a (.

Statuten
ber ©efettfc^aft bei* bramatifc[)en Steter unb

Gompomfien.

Die bramatifdjen ©idjter unb Gsomponiften , bte gegenroärs

ttgem 2fcte bettreten, baben befcfclojfen wie folgt:

Artifel 1.

©ie feit bem 7. SOc&rj 1829 jwifdjcn ben bramatifefyen

©intern unb (Sompomften gebübete ©cfellfcfcaft fdtjrt fort ju

befielen, jeboeb, unter ben bier fotgenben SDiobiftcationen.

Art. 2.

©iefe ©efeUfdjaft wirb unter allen benjmtgcn, bie gegen«

»artiges unterzeichnet ober bie in ben im Art. 24. »orge|cbrie=

feenen'gormen ibr beigetreten, als bürgerliche ©efellfdjaft (nach

chapitre 3 du Hbre 3, titre 3 du Code civil) unter bem 9ca*

men ©efeltfcbaft ber bramatifc&en Sinter unb
Sompontften fortbewegen.

Art. 3.

©er Stfc ber ©efetffd&aft ift in ber Berufung ber ©ene«
ralbeooUmäcbtigten (agens generaux) fefigefefct.

Art. 4.

©ie ©auer ber ©efePfcbaft ift fejtgefefct auf fünf unb jwan*
|ig Satjre, oon gegenwärtigen ©atum an unb fann fo wk
nadjfolgenb bejlimmt wirb, Verlängert werben.

Art. 5.

©egenftanb ber ©efellfcfjaft.

©egenftanb ber ©efellfcfcaft ift 1. : bie wecfifelfeitige 83er*

tbeibigung ber 3tecbte ber SRitglteber gegen bie £beater»erwaU
tungen fowobl al$ alle anberen Abminijfrationen , bie mit ben

Tutoren in irgenb if>r Snterefe betrejfenbem SSerfebr fielen.

2. Sföit geringeren UnJojlen ben 33etrag ber Autorrechte fei;

tenS ber Sbeateroerwaltungen in $)art§ unb in ben ©epartes
menten einrieben unb tiefe Steapte als geraetnfdjaftudjeS ©ut

$U »ertreten (la mise en commun de ces droit«). 3, (Stnetl

gonbS §ur Unterftüfcung ber SBtttwen unb ©rben ju begrünben.

Art. 6.

gonbS ber ©efeüfd>aft.

©er gonbs ber ©efcüfc^aft bejtebt 1. ans ber tn Sofie
|tä) befmbenben Summe »on
2. 3. (folgen einige fünfte, bie nur locale$ Snterefie fytben
unb bei ber treuejlen lleberfe^ung unoerftäntlta; mären).

4. Aus bem ertrag ber Stechte ber ©tefcter unb Gomponijien
bei ber Aufführung ibrer fBerfe.

5. Aus bem drtrag bes JBerraufS ber ber ©efeKfd&aft ju#
fommenben SbeaterbilletS.

6. Au§ bem ertrag ber bramatifdjen SSorjfcHungen, i>i( jutn
SSortbeile ber <5ajfe ber ©efellfcbaft ben Sbeatern auferlegt jtnb.

7. AuS ben Sintunften jeber Art, bie immer au« ben ©pectal*
Verträgen mit ben »erfdn'ebenen &beaterbirectionen berwr*
geben mögen.

2Crt. 7.

"XuSQcAm, ßafJen ber ©efeUfcfyaft.

©ie ©efettfe^aft erträgt

1. 2Ctte Äuägaben.
2. 3flle geria^tltcöen unb fonftigen Ausgaben, bit burd^ bte

JRebactton unb burdb bat? tfufrecbtbalten ber Jßertrdge, bie
ffiertbetbigung ber Sledjte beö gefeUfc&aftltd&en @igent|ium*
wie bie ber Sföitglicber gegen bie Sweater unb fonfrige JBer»
waltungen, bie mit ben 'Tutoren in irgenb tbr Sntcreffe be*
treffenbem Serfebr fieben, »erurfaeöt werben.

3. 2iUe unoorgefebenen, gebilligten ober »eranlaften Ausgaben,
©er Ueberfdjufj ber Sinnabme wirb, nadjbem alle Ausgaben

beftritten, in ©taatsrenten oerwanbelt ober auf fonftfge jum
Sortbeil ber @efeUfcb.aft fotibe SBeife gefiebert.

2Crt. &
Su tf)etlenber Ueberfc^up.

©er ju tbeitenbe Ueberfc&uf btptyt <m§ ben ßinfünften ber
jum SSortbeile ber ©efellföaft verliehenen Summen.
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Siefe ©infönfte »erben unter bte SRitglteber in bem SSer«

bdltnifi »erteilt, alg gemdf} nacb fte^enbem Art. 10. von beit

Autorrechte^ für bte ©efeUfdjaftgtaffe jurüctbehalten werben.

Sftad) bem SSorfcblaae ber Verwaltung ber ©efellfdj«# fann

fraft eines 5SejcbIufte$ ber ©enesaloerfammUmg ju bt'efte SJer«

Rettung gefdjritten werben.

Art. 9»

£f>etlnar;me ber 5Dh'ta,lieber art ben gemeinfcbaftlidjm 8aflen.

Sa bte ©efellfcbaft unter feinem SBorwanb ein« baS 6a*
pttal überfdjreitenbe Auggabe bewilligen ober eine Anleihe mas
djen barf, fo bürfen aud) bie »on jebem einzelnen SÖJitgliebe &u
tragenben *- aften ben auf ben Autorrechten für bie Verwaltung,
unb | pc. § für bie Saffe ber Unterflüfcung jurücfyulegenben

Setrag, nie überfdjreiten.

Art. 10.

ßinna^me be$ S5*trag3 ber 2Cutorred)te unb baöwi }u

madjenbe 2Cbjfta,e.

Alle Sterte, weldje bte Sfjeaterbirecttonen in gart's fowo&l
»t'e in ben Departementen ben Sintern unb Gsomponifren,

«Dcitgliebem ber ©efellfdjaft für bie Aufführung t'brer SBerfe
fdjulbig ft'nb, »erben unter ber Aufftcbt be$ S3er»attunggratbS
oon ben bafür »erantwortlidjen (Sinnebmern tn Empfang ge*
nommen.

Auf bem rotyen Gsrtrag ber Autorrechte »erben 1. abge*

Sogen, * pc. # jur SBeftreitung ber Saften ber ©efellfdjaft unb
für big feaffe »ecbfelfeitiger Unterftüfcung $ 2. ik UnEoften ber

Simtabme büraj bte Agenten in bem SBertjaltniffe be$ bem Aus
tor suEommenben SSetragg.

©er ganje übrige ©rtrag wirb an bag betreffentc SPh'tglieb

in bem bejltmnten Zeiträume unb auf bie feftgefcfcte SBetfe

»crobfofgt.

Art. 11.

$nt«tflukung§caffe unb teilbarer §onb$.

©es gonb* ter Uttferjtüfcunggcaffe beftebt , unabhängig »on
bem fonftigen ber ©efellfdjaft angeborigen äßertbe , fo rate bem
SStetrag »om, SJerEaufe ber SEbeaterbtlletg, ber sum Sortierte ges

nannter (Saffen gegebenen JBorftellungen, ©efdjenEe, SJermddjts

n*f|e unb abgaben, jeber Art, fo vok bieg in ben Stummem 1,

2/ 3, 5, 6., 7 »om ArtiW 6. namhaft gemacht, aus bem Abs
$uge einig £ pc. & oon ber rotyen ©innabm* ter Autorrechte}
be« teilbare gonbg beffcebt aug ben (Sinlunften ber ju golge
obengenannter 2Crttfet 7 unb 8, §um SBortbeile ber ©efellfdjaft

auögeliebenen (Summen.

%tj. 12-

Sßetroaltung _ber ©efeUfcfjaft.

Sie ©efellfdjaft. wirb »erwaltct burdj einen SSerwattunggs

tafy , ber ben Stiel- ©o-mmifft'on ber bramatifdjen
Siebter unb Giompontfren annimmt.

Siefe iSommiffton- iji- beauftrag, ftdj swet Agenten als S3es

»ollmödjttgte (mandataires) beijufügen unb ben Sujtijratfy ber

©cfeUf^aft ju »dMen. '

Wtt. 1».

Sie (5ommifjton. »tr,b, ernannt t>on. ber ©eneraloerfamms
lung ber Sßttgltebcr unb burc^ fte gewallt.

. ©ie ijr '&ufammen<iefe$t äu§ 15 3Äjtgtieber,n, wooon ein

jOritt^jeif jctyrltcf) gew^tt wirb.

livt. 14.

3>a btejenigen SDHtglieber , bie irgenb SMtector, SfJegijfeur,

S«it)et(igte, ober 2Cnae#eUte Ui irge^)'. einer S^eaterbirection in

$artg ober in ben, Sesartemjenten pnb, nid&fe SÄttglieber an bee
(Jornmiffton fein bürfen, fo ft'nb btejenigen für bemifjTonair ju

a^ten, welche im Saufe tyrer SSerwaltung ftc^ in einem ber
oben angegebnen Eu3fcl)licfurtggfäü"e beftnben.

3Crt. 15.

SBoUmad?t bec ßoramtfiton.

sDte Sommtflton verwaltet bte ©efeuTdjaft unb oertritt fte

fn allen SSertrdgen, 2Ccten, ^rocefen, S3eferwerben unb Um=
fldnben, bie trgenb bag Snterejfe berfelben berühren.

©te fd^lieft ffiertrdge ab, »ert^eibigt im Scamen ber ©efett«

fcr>aft unb mad>t alTe 2tcte ber SSerwaltung $ fte t'ft beauftragt,
mit allen Sljeaterbetj&rbcn SBertrdge, bie bte Siechte ber jur ©e*
fellfc^aft gehörigen Autoren ftd^cvn , abjufcr)t«# ert > über berrn
pünctli(%e ©rfüllung fowot)t feittng ber Autoren atg ber S^eater=
beworben *u »adjen 5 fte gibt bie SSoUmad^t, g>roceffe einjulet*

<en, fall« irgenb eing ber SKitgtieber wegen ber SJorftel&tngm
feiner SGBerEe unb ber tb,m barauö juEommenben Siechte beein*

trdcfyttgt ift. ©iefe ^Jroceffe werben eingeleitet unb unterhalten

auf bk Aufforberung beg ?)rdftbenten ber ffommiffton.
(Sie wacht über bie oon ben Agenten betriebenen ßiunafmtcn

beg oon ben Autorrechten etngeljenben Setragg^ fte »erfügt über
bie ber ©efellfdjaft gehörigen gonbg , beftimmt über beren Ans
»enbung, genehmigt Auggaben, bewilligt bie oon bürfttgen Au=
toren obec beren drben nadjgefudjte Unterftü^ung.

Art. 16.

lieber bie SJerwafter (agens).

Sie (Jornmiffton ber Autoren wdbjt jw-t SeOollmdc^tigte,

bte unter bem Sttel Agenten ober Serwatter oerpfltd^tct ftnb

1. Alle »on ber ßommifjton auggeljenben 33efcf}lüfie in Solljug

fe^en ju laffen.

2. Sie a5üu;er ber ©efellfdjaft unb beren (üorrefponben& ju

fuhren.

3. Unter t^rer SSerantwortltdjfeit bie ©äffe ber ©efeHfd&aft ju

»erwalten unb bie, fraft einer SSerattjung ber (Sommifft'on,

»om ©dia^meifter auggeftellte Anwetfung augjuja^len.

4. Pen SSetrag ber Autorrechte »on benen fowofyl in ^3ari§

alg in ben Departementen aufgeführten SBerg,.n in ber £uta*
lit&t alg aSe»otlmdcf;tigte auf ftjre ©efa^r einzutreiben, unb
bie in ben $pro»tnjen mit tf)ncn correfponbirenben Agenten —
unter tfjret SSer«nt»orttid)Eeit — ju ernennen.

Sie Agenten f&nnen in aewiffen gdllen unb wenn eg notf)*

wenbtg erachtet, frap: einer ©pecial = Serat^ung »on ber (5oms

mifft'on beauftragt werben, im Stauten ber ©efellfdjaft Acte,

SSertrdge ;c. ju unterieic^nen.

Art. 17.

Sie ©enerafoerfammlungen.

Sic SÄitglieber »ereinigen ft'd; jebeg 3a^r an einem oon
ber (Sommtfjton ju beftimroenben Sage ju einer ©tneraloers
fammlunaj im Saufe beg Saljreg !6nnen »ermöge eincg »on ber

©onimiffton attggebenben S3cfd;luficg au^erorbentlidje 9?erfamm;
lunaen ftatt Ijabenj bie SJHtglieber werben bureb SSriefe unl?

buedj bie Selanntmadjung in §wet Stjeaterjournalen jufammen;
berufen.

l

Sie ©eneraloerfammlung entfdjeibet über alle it>r oon ber

©ommiffion »orgelegten fragen,* fte ftimmt im »orEommenben
galle über bie außerorbentlidjen gonbg ab, fte entfebeibet über bte

Teilung ber SSentfi'cicn nadj Art. 8., fie oerbürgt unb geneb*
migt bie id^rlidjen S?cd;nungen , fte ernennt bie SJh'fglieber ber

(Sommiffton, fte ftimmt burd; ©i^en ober Auffleben nad)

bet: ü^f^ejo^t ber gegenwdrttgen SJtitglieber ab$ im galle ber

Auflösung unb ber iKeoifton, wk fte im Art. 20. »orgefe^en,

gefdjie&t bie, Abftimmung, wenn eg sefrt QRitQlkbtt ber ©eftlls

febaft »erlangen,, im ©ebetmmj bie ©rnennungen ber SJütglt'e«

ber ber ßonimtfiton ftnben für bie betberi erften Abftimntun^cn
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burdd eine abfofote, bei ber britten burdj ein »crtydltmfmdfige

SRajoritdt flott.

Art. 18.

Die ©efcllfdjaft wirb burd) natürlichen ober bürgerlichen

£ob, bued) Snterbiction, burd) gaillit, burd) AuSfcbtiefung ober

burd) Austritt, ber bewilligt ober geriebttid) über einö ober ntefc

rere SÄitglieber auSgefprodjen, nid)t aufgelbft i fte beftebt unter

ben übrigen SÄitgliebern fort.

©er ertrag ber auf ben Autorrechten etneS auf etne ber

eben angegebenen SSeife auSgefdjiebenen SOcitgliebeS, gemdfj Art. 10.

jurütfbeb'altenen (Summe, fdUt ber ©efcllfdjaft $u.

Art. 19.

SBJcnn nadj SSetfaitf ber im Art. 4. bcjtimmten ©<tuer ber

SkfeUfcfcaft, He gdnjli*e Abrechnung ntcf)t innerhalb einem SDco*

pate »on i»ei SJrittyeilen ber SKitglieber auöbiücKicb, »erlangt

wirb, fo ijl babureb. bie ©efellfcbaft auf eine neue Sauer oon

25 Sauren öertdngert, unb fußt ftd) auf bie ndmlidjcn ©runbfdfce.

Art. 20.

SGBenn nad) 5 Sauren jwei ©rtttöetle ber ©cfellfdjaft eine

Steoifton gewijfer $>uncte be§ gegenwärtigen SSertragö für nötl)tg

galten, wirb &u biefer 8te»ifton gemeinfdjaftlid) gefdjritten.

Ueber alle SÄobificationen muj? burd) jwä £)ritt^>ctte ber

SKitalieber abgeftimmt werben.
Art. 21.

S3eim Ablaufe ber SDauer ber ©efcllfdjaft wirb bie Abred)*

nung burd) bie alöbann in Function fterjenbe (Sommifjton mit

SSeibilfe ber Agenten gemdfj ber burd} eine ©eneraloerfammlung

ju bejtimmenbe Art unb SBetfe »orgenommen,

Art. 22.

Alle ©trettfragen, bie ftd? wdbrenb be§ SBefranbeS ber ©es
feltfdjaft unb wäfyrenb beren Abrechnung jwifdjen ben SDcitglies

bern ergeben lönnen, weirben auf freunbfdjaftltdbcm Sßege unb

burifj »on beiben ^arteten felbjt gewählte ©djieb§ri<|ter (ar-

bitre) cntfdjtebeni follten ftd» beibe $>arteieen um bte SD3ar>(

biefer Scbiebsrfdjier nidjt cerftdnbigen lbnnen , fo werben biet

fetben r>om .Ipanbelögeridjt ernannt unb als foldje angewiefen.

Art. 23.

Alle icnen bramattfdjen ©tdjter unb (Sompomffen , bie als

SÄitglieber ber ©efellfdjaft beizutreten wünfdjen, baben eine bt$s

falfige fdjriftltcbe Eingabe an bie (Sommifft'on au madjen, weldje

über bie 3ulaffung in ben nodj ju bejtimmenben gormen entfdjeibet.

Art. 24.

©er gegenwärtige Act wirb bei einem Sftorar niebergelegf,

um itm fotdjen SJcitgliebern , bte irgenb Daraus Scadjfragen ju

machen fjaben, aber auf eigene Äoften, jufommen taffen #x tonnen,

tyatii, im April 1835.

% u $ 85 e r l i n.

(Sdßlitg.)

(Ä6nig§ftdbtifd)e$5£beater — £>em. SSial— Sing*
afabemie — &uartettgefellfd)aften — jüngere

SSatente.)

SaS $6nig$fldbtifd)e Sweater brachte außer ber ferjon

&efprecr)enen Oper Sejlocq jwet neue: gaujla von Sonis

jettt unb ben ©djwur ober bie $alfd)mün&er oon 2Cuber.

Sie erjlere, ju einem ganj unfruchtbaren Zevt im neue;

ften itardnifeijett ©tpt gefcfjriebett, fyätte mefjr in bm dons

fertfaal, al6 auf bie 85ü^ne ge^rt, wenn eS anberö mog;

itc^'wdre, bergieidjen ^>o^en $at(>o«, fentimentale QantU

lern unb bramattfcfye Unwa^ett of>ne 2Tctroii tn
%
uttu*tcf;

brodjenec §olge ju wrnetymen« Sie zweite, »on llrxlkv,

enthielt nid)tö alß ©emeint)eit unb ^iebtigfeit, unb e* ifl

wa^r(>aft betlagengwert^ , bajj berg(eid}en wibrige 2Tbfurbi*

taten einem beutfdjen publicum öorgefüijrt werben. Sie

2Cu$fü()rung berfetben würbe »om publicum beifällig aufs

genommen, fonnte aber 9?ef. unmoglid) befetebigen. 9luc

bie einjige SpÜ)iul verbient ben tarnen ÄunfWerin. SaS
mdnnlidje ^)erfonal jd^lt jwar einige gute 9*aturalijfrn

(bie Ferren JpoljmiUer unb gifcfyer), aber feinen funjl^

mdfig gebilbeten ©dngerj ber 6f)or ijt ungeachtet feinet

<&<i)Yoä<i)e ju laut unb rot). — @eit bem anfange bed

vorigen fÜionatg gibt Sem. SSial t>om ^>oftf)eater ju Surin

©abrollen in ber Äonig«flabt} fte &at bi$ je|t bie 3?o*

jtne, Qtiviliettci, 0emtramig unb "Unna SSoulen (iebe bret

mal) gefungen. 3« neuitalidnifcfjer «Schule gebilbet, ijt

if)re ©timme bon bebeutenbera Umfange, flangwtf in ber

Siefe, lieblid) unb milb in ber Dritte, rein, abeK etvoaS

fdjarf in ber Jpof)e. Sie @d)wierigfeiten werben bon tt)c

mit jiemlid>er ?eid)tigfeit beftegt; g(eid)Wol)l ^at fte noer)

nid)t ben r)6d?f!en ©rab ber TCuöbilbung in biefer ^)inftd)t

erreicht. S(>re Intonation beim 2Cnfa^ ju Sntecba«en=

fprüngen ifl nid)t feiten nad) ber SEiefe r;in fd)webenb,

unb ir>re ^)affagen in bem mittlem Cfegifler bisweilen

unrein unb in ber Siefe polternb. 3>nt <Solo fingt fte

fet)r brat), weniger im Suett unb im (Snfemble ju fövoad),

St)r ©piel ifl lebenbig, gewanbt unb waf)r, it>re 9?atuis

tat juweilen rüf)renbj bie SWajefidt ber Königin erfd)etnt

aber 5U gezwungen unb fagt ber SÄtlbe ir)re6 SOBefenö nid/t

'ju. Saö publicum, anfangt entr)ufiaflifcf>' über tiefe

liebliche Srfcbeinung, r)at ffd) nad) unb nadr) juruefgejos

gen, unb bie erfte SöorfMung be* jweiten ßpcluö it)rer

©aftfpiele, in welcher fte überbieg al$ 9?oftne bie^obe^

fd)en SSariationen fet)r au6gejeid)net fang, war nur fpars

fam befud)t. (£$ gebort freilid) ein befonbereö Naturell

baju, SKofftniS Sarbier in furjer Seit öiermal ju ()6ren. —
Sie ©ingafabemie, im SSerein mit ber pfyilfyarmoni?

fcr)en ©efeafdjaft, führte ben 3uba$ SWaccabdus, bie @eb.

S5ad}fd)e ^afftonömuftf nad) bem Soangelium be6 SJttats

t^du* unb ben Sob 3tefu oon ©raun unter ber Sirection

beg Jprn. 9tungen()agen auf. ©o unoergfeidjlid) nun auc^

ber Sßortrag ber (5r)ere, welche burd) eine grofe Bat)I

wiffenfd^aftlid) unb fünjfterifd) gebilbeter Sifettanten gefun^

gen werben, genannt werben muj?, fo fann boer) bei

ber 6d)ldfrigfeit bet Sirection, allem Mangel an poetifdjer

Einigung unb ber -2(bgenu|tl)cit gewiffer jrereotpper SÄittel

fein red)teö ?eben auffommen, unb eg wäre ju wünfdjen

gewefen , bie 2Cfabemie f)ätte bei bet le^tltd) bargebotenen

@efegenr)eit ein embereö ©crutinium getroffen.

Stn ^weiten ^pcluö ber Sftoferfcfyen ©oireen würbe

aufer ben ältetn (Jfteifrerwerfen oon ^>aobn, SKojart, SSeek

l)Oöen, (Fr)erabint uni ©pc^r,- eine neue £>ubertüre von

S56^mer $ur ppn bie 3auberrutr>e (oott £. ©c^mibt), eine
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neue ©ymp&onte t>om fyiejtgen ÄammermufifuS ©djmtbt

unb ein neues Quartett ~(©>9ttoll) von iDnSlow mit bers

{etttgen Söollenbung vorgetragen, welche man feit %a\)un

in biefem Tlfyl clafftfdjer Goncertmufif ju empfangen ge;

wo&nt ijl. SSon bm neuem 5Berfen f)atte bie ©pmptjo;

nie von ©ci^mibt, bie meijrenS nur aus .Jpapbnfcfyen unb

Sßojartfdjen trafen bejtanb, ben wenigen 85eifall.

£)aS neue Sluartctt von DnSlow fyatte allerbingS mef)t

Ivrifdjen <Sd)Wung, entbehrte aber ebenfalls ber innern

(Ütnfyeit, unb ba £>nSlow in biefem SBecfe feine bisherige

@pl)dre ruhiger @d)6nf)eit unb einfädlet ©rojie verlaßt unb

mit gewaltfam fcetbeigejogenen, gdnjlid) unmotivirten , ja

bis jur Graffyeit übertriebenen Effecten ju prunfen fud)t,

ba befonberS baS «Streben, aud) einmal etwas tedjt 2Cufjer;

gewöhnliches su ©tanbe jn bringen, bei ber £eterogenitrit

beS eigenen ©eijtes nur ju Hat hervortritt, fo fonnte na;

türlid) nid)t einmal baS ©elungenere unb tiefer (Smpfun;

bene biefer Gompoft'tion bie beabftd)tigte SBirfung r>ccoor=

bringen unb ber gefpenbete SSeifaU galt mehr ber vortreffs

liefen Ausführung als ber ©djopfung felbfr.
—

2Me SRteSfcben «Soireen, in benen Quartette von #apbn,

SBojart, S3eetbo»en, «Spobr, gb. SRieS unb JKomberg

burd) bie Äammermuftter 9foeS, 836bmer, Maurer, Sufr,

meifterbaft unb fein nüancirt gefpielt würben, erhielten

ebenfalls ben lebbaftefren Applaus ber jablreid) verfam;

melten #6rcr, unb eS ijt wahrhaft erfreulich, }U berieten,

wie bte allerbingS aujjerorbentlicben gortfebrttte unferer

waefern Jtünfiler nach bem mufrerhaften 83orbilbe ber ©e;

brüber Füller in SSraunfchweig immer mehr bie lautefie

2(nerfennung unb Sbeilnahme beS gebtlbeten publicum«

gewinnen.

£>a$ .JpanSmannfcbe Snfiitut führte in ber ©arnifon;

«rche ben £ob Sefu in gewohnter, b. h. langweiliger

SBeife auf, #err Üflunftirector SBilbelm S3ad) in ber

9ttartenfirebe eine altere ^)afftonescantate von ©raun : »ein

fcdmmlein- gebt«, 1730 in SSraunfchweig componirt, unb

#err Srefcbfe bemühte ffd> in einem Goncerte bie 58or;

tbeile feiner neuerfunbenen Glaviatur anfebaulich ju ma;

d)en. Gnblid) erfd)ien auch noch Jperr Goncertmeijter Garl

SWüller aus SSraunfcbwetg unb seigre fowohl im mobifd)

brillanten; wie im £luattet;fpiel feine eminente SSirtuo;

fttdt unb wahrhafte ÄünjUerfcbaft.

SBon jungen auffeimenben Talenten lernten wir aujjer

ben tfccefftjten ber fonigl. Kapelle, ©. Siebrecbt, unb

^ermann Henning, Stoffe unb (Schüler beS GoncertmeifierS

Henning, nod) ben ad)tjd^tigen @olm beS 2Äuftfbirector

SWofer fennen. 25ie erjlen beiben letjten auf ber SSioline

burd) ooOfommene 9Jeinf>eit, ^rdeifton, btbeutenbe fertig»

feit unb <Sid>erl)eit , ja juweifen burd) eine gewiffe gret«

^eit in ber TCuffaffung unb Tfuesfu^rung bereits 2Cußec*

orbentlid)eS unb ber ad)tjdf)rige Änabe bewies, feiner Su*
genb ungeachtet, fo viel JRuf)e unb a5ejrimmtl)eit unb
offenbarte ein fo bebeutenbeS Talent für bie SSioline, ba^

er in ber »ortrefflidjen @d)ule feines SSaterS gewif jum
brauen Äunjller reifen wirb.

liefen grofern Äunflleifiungen fdjlojj ftd) nod) «ine

jtimlid)e 3al)l geringerer an, bie id) ber 58efd)rdnftl>eit beS

0?aumeS wegen übergeben mup, wenn fte glei^ an anbem
SDrten als bebeutenb bejeidjnet werben waren. ßS fanb

bemnad) im ©ergangenen S3ierteljat>ce jebe ©attung ber

SD?ufil il>re »oüfommene unb genugenbe JReprdfentation,

unb wenn wir uns, manebeö SabelnSwertben ungead)tet,

bennod) im ©anjen jufriebengejlellt unb fror) füllen, fo

ijt biefe ©timmung nid)t ttma ein unbegrünbeter .£od)»

mut^, fonbern »ielmel)r jener ©tolj unb jene (5rb,ebung,

weldje man jtetS bem ©enujfe wa^r^after Äunjtleiftungen

ju banfen fyat. %.

££ermifd)te$.
(94) 2)aS ©erudjt, baf SRenbelSfofm feine Stellt in

Süffelborf mit einer anbern in Seipjtg üertaufdjen werbe,

fd)eint ftd) ju bejrdtigen. — 2)ie franjofifd)e Ztabemk
ber .ftunjre \)at 9itid)a an 25oielbieuS ©teile ju i()rem

3)?itglicb erwdbjt. 2)ie bebetttenbjren Ganbibaten neben

ültitya waren ^»aleüp unb £>nSlow. — 5Wofd)eleS ijt

jum ©(jrenmitglieb ber muft'falifdjen ^ffabemie in ©toef;

l)olm ernannt. @r fdjreibt im tfugenbficf an einem » pa;

tljettfcfyen« ßoncert. &ein » pljantajlifdjeS * erfdjeint cl)c=

jlenS im <3ttd). —

2 i p i n § M.
»^tnfmlifd; tjat er gefpielt.«

@d)werlid) ^at 3«ntanb langer über ^)aganint geur;

tb^eilt, als Sorne mit ben t>ier SBorten oben. 2Cud) wir

wiffen über SipinSfi nid)ts ju fagen, jumal bie 9Äenfd)en

tfoct) eben aus bem Goncert fommen unb »iel miteinanber

reben unb unfer SSlut mel)r als gewol)nlid) pulftrt unb

rollt. @o »iel tjt gewi^, l)dtte ir>rt ^aganini, ber bii

je(ät bie Jperrfc^erinftgnien allefammt getragen, l)dtte er tt>n

Ijeute gebort, er würbe il)m baS Septer (wenigflenS) in

bk ^>anb gebrücft l)aben. Unb fo lajj t uns baffelbe t^un

!

3ftef)r barüber vielleicht nad) bem jweiten Goncert.

3£m 4. Suni.

ßeipjig, bei So^. 2Cmbr. 35art&.
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3*tt£cl)rtft für Jttttöik

S m SJ e t «ine
mit mtjftpn Äünfilern unt> Äunfifceunbett

^rauegcgeben unter $Berantwortlid)f*it von St. @d)umann.

> Sa^rg ang 1835. M 47. 2>en 12; Sunt,

3Me if)t eudj fo gern in ööö Sfnbenfen ber alte« guten Seit »erftntt,. benft t'ßr gar nttöt baran, baß biefe

3clt notinvenbig immer weiter jurürffeöreiten wirb, bag »olienbS orte alten Heroen fcalb ben ftfon syoran»

gegangenen folgen unb bafj bann not&wenbig bte Si'tngem allein ba3 5Bort fitfireri werben/ weil fte allein

nod) übrig ftnb ? ©iefe 33etra*tung muß at>ec baljtn tüljreh, itt überlegen / welcfte Olicötung bie neu« (ättm

ratton nehmen fann unb ne&men wirb, ©ann aber biinft t$ micö ungleich wic&tigcr, bafj ber ßvttifer mit

Sraft unb ttmftcöt in bit neue Xöätigfeit ber neuen ©eifter eingreift, al* bafj er fid) tarn

befob mit ben iKeliauien alte« Siebfdjaften befdjäfttge. ©a$ »prnefjme SurücfjieOen ober bag pcbantifd&e Seffc

Galten am alten Sopfe ober ba$ 3uri«cftraumen in bie Sugenbliebe taugt unb niifct \>n nid>t$. ©ie Seit gefjt

forr unb man muß mit iljr fortgeben.
,

.'"'""
©ie (Senrebtjberin ber mobernen SÄuft'f.

SSoriX Äatjlert.

(5$ fft eine alte Älage, bafj bie @dle ber heutigen

Äunftauäjtellungen mit fogenannten ©enrebilbem übers

füllt feien; man mad>t namentlich geltenb, bafj bie ©es

jä)id)tgmalerei barüber ju leiben r;abe, bafj fte in Äurjem

ganj verfdjwinben »erbe. ©leid)Wof)l. brangen fidE> bie

<öd)auluftigen vor einem gutgemalten ©djufler, fpielenben

Ämbern, einem SÄdbt&en, baä neben ber fdjlafenben ©rofjs

mutter ben ©eliebten füfjt u. f. w. SWan f>6ct immers

fort aufrufen : roie wa&r , wie .natürlid) ! bat £ob gef)t

alfo mel)r auf bie Sarjrellung, auf bieJöirtuofttdt

t>er Sluäfüljrung, alö auf bte (ürrft'nbung. ©leid)n>of)l ftns

$m ftd) ©encebilber, bie, wie \>iele neue SJomanjen, mit

wner Diffonanj ju fdjliefjen fc^etnen, aud) gleidjfam einen

fciffonirenben tebenSmoment Jbarftellen, babei aber eine 3fufs

iSfung befriebigenbe* #rt ar>nen taffen.

. 55ie tnbiüibueUe- 9?aturwab^it ijt von bem ©tanbs

punfte be6 gemeinen SttenfdjenwrftanbeS am leidjtefJen gu

fafTen, bafyer liebt man bit ©enrebilber, bie ftd) bem bes

»cjttemjlen ©enujfe barbieten. <£$ tft nod> nid)t gar lange

itt, als man burdjauS ntcfyt ba6 (jljarafterifiifdje, fonbern

'nöri.totS 3 b e a l i ft i fdj e wellte, Sie SSilber waren bamalet

meiflenij. nad)ldfffg gejeid)net. £>ad @ c^ 6 n e bleibt nun
einmal jwifc^en jenen beiben ©rtremen fte^n. Sft bod)

•felbfi in,ber ^)f)ilofo^ie t>om
;
fubjeettoen $um o-bjefriwen

-Sbwliömu^ nur tm, @^ritt , f w%enb, ba$ Stßa^re ber

, Sötffenfd)aft 5Wtfd)en -beiben rutyt ; unb fo wirb b^Ctreit
§wif<l)en gorm unb ©eifl in allen Zweigen beS SBiffen«
Wahrgenommen. 9^ur wo §orm unb ©eifr in einanber
ooUfidnbig aufgegangen ftnb, erfdjeint baö 2Ä.eifterwerf.

£)a$ ©enrebilb atljmet franj6ftfd)en ©eifr. 2)er #ran*
jofe f)at mefjr @d>arffinn als Srefffnn, bafjer ijt mit tym
fäjwer ju jlreiten, benn ber SBifc unterbrid)t bei ifjm^ben
bialefttfdjen %abtn alljuoft. @cf)arffinn tjr eine SSerJTanbe*'

eigenfd)aft, Siefffnn ruf)t in ber oernünfttgen ©p^dre
beö^enfdjcn, worin bie 1)6d)ftm Sbeen bei SBdijren,

<Sd}6nen unb ©uten jufammentreffen. Der ^ranjofe
liebt ben ftnnfidjen ©enujj, bie 'anmutbige Äünjtform, le
bon goüt, aber e§ mupgetjrtge SBürje beigemifdEjt, bec

SBerjianb muf aud) burd) bag JUmfiroerf befdjdftigt wers
ben, t)erffef)t ftd>" auf leid)te fpielenbe 5D3etfe; • Sfl bie$

ber galt, fo fcefßt baö Äunftwerf geijiretd; unb
v

mad;t
in granfreid) ©lud5

.

2)er ©efd^maef beS ©enreMlbeS fycit ftd; nun aber fit

neuerer 3eit nid)t auf bie bilbettben Äünjre befd;rdn!t.

Unfre 9>oeft'e wimmelt von ©enrebilbem, Unb bie jühgfte

ber Äünfre, bte SWufif, jundd)|l Snjrrunrentalmuftf, fiat

fte in ber neueren 3dt ebenfalls ju ifjrer Aufgabe gemacht.

. 3Die SWuftf ifl tyrer Sntwicfelung natybie jüng|Te *)

etiler Äünjley inöbefonbre gilt bteö von ber 3njtru.menta.ls

-*) 3Cnbre nennen fie bte dfteffe. 3h ber STbat aber $at bie

SRöfÄ tbren ©tpfel fpdter; ali alle übrigen Äühfte er*

; fliesen» — - ; '.{... a
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muftf, bie ntdjf blo« bacum, weil alle muftfalifcfje Rxitil

einen pbilofoprjifdjen ÜHuftfer verlangt, fonbern nod) mel>r,

»eil fte eine bei weitem nod) ju junge erftf)iinung in

bec 3öeltgefd)td)te ifl, von un$äi>ligm 2(ejlf>eticern mifivets

ftanben worben ijl. Bo wirb e« aud) wot)l fd)wer gal-

ten, 9fland)en anftyaulid) ju machen, bafj ba« SÖJefen be«

©enrebilbe« ft'd) in ber gütigen SKuftE ebenfalls $u

jeigen anfange , ja bereits bie Oberljanb gewinne. (S*

werben SKandje nid)t jogern, einjuwenben, bie« fei fefcon

bacum unmoglid), weil bie üttalem bued) vorjug«weife

genaue«, fafl ängfllidje« tfuffaffen bec Statue unb beren

Stfadjabmung auf jene ©attung gefommen fei. Sie SWuftc
5

abec &abe nid)t« 2Ceußcr£td>eö nad)$uab,men, al« l)6d)flen«

immer wiebet ftd> felbfl. Sagegen ift nun ju erwiebern,

baf? bei bem ©emälbe bie ©ectngfügigfeit be« 3nf)alte«

leidet über bec tedmifdjen SSoUenbung unb 2fu«fü^cung

überfein werbe, bei ber SHuftf aber ber 3nl)alt mit ber

gorm fo verwarfen ifl, bajj vorjug«weife biefe enge Sßers

fdjwtflerung von «Seele unb 2etb bie SWuft'c* von allen am
bern fünften unterfd)eibet.

Wlit biefer SSemerfung wirb Ui ben ©feptifern,

welche bie 9J?uftf, weil tynm bec <Sd)lüffel tyre« a3erjtänbs

niffe« fei)lt, für gänjltd) umauglid) galten, Die ^bte ber

<Sd)6nt)eit, wie fte etwa ber '#poll von SBeloebere, ooec bie

mebieeifc^e 93enu« ftnnlid) barflellen, ju offenbaren, wenig

gewönne fein. «Sie laugnen vielmehr ben Snljalt ber

SWuft'c
1

gänjlid), unb magert fte nur ju einem angeneh-

men «Spiel fpmmetrifd)ec Sonfocmen. «Sie untecftüfcen

bie« burd) bie 2(nfül)rung, bafj bat befle Sonflücf me&rs

beutig fei, baf? e« auf verfd)iebene £6rer verhieben

WirEe, -unb bafcer namentlich bie Snjlrumentalmufrt tn=

&alt«leer fein muffe, — weil fte (td) ^" nic^t» ju

b engen wußten > — ein Urteil, ba$ fefcc fd)ucffmntge

sjtyilofopfyen unumwunben au«gefprod)en tyaben. Sie«

ifl nun abec aud) ber <Stanbpunct, auf welkem bie ganje

^eiligfeit bec Sonfunfl mit (Sinemmale vernichtet wiro,

unb ber immec allgemeiner werben mufj, je me&r bie

SHufieec in ibjen «Schöpfungen füc ben 9tervenreij ju for;

gen befugen ftnb.

£iec wäre benn alfo nid)t wenig ju beeidigen, ob

mit wirfltdjem Erfolge, bleibt fefcr ungewiß, fo, lange un«

ein @ingew*il)ter fe^lt, ber mit gleid)ec «Scharfe wie £ef;

fing im »8ao!oon« Die ©renjen jwtfd;en *Poeft'e unb $las

flic", bie ©renjen jwifrfjen ^ocft'e unb 2Rufif gebogen bätte.

See gefammtm Äejlbetif bec Sonfunfl fel)lt e« wicrlid)

nod) ju fet>c an Autoritäten, ^noeffen mag t)Ut Einige«

§uc SJermittelung ber 2fnft<t>t beigebracht werben.

2>ie Sbee be« ©d)6nen fann »on feinem einjelnen

Äünjlwerf »oUflänbig t>erfinnlid)t werben, ja eine einzelne

ganje ©attung ber Äunjl, (a« ÜÄuftt, »Poefte, Malerei)

ijl ba^u, aud> in bec Totalität allec it)cec t>tfltortfdjcn @cs

fd)einungen erfajjr, ju fövoaih, fonbern bie Ä u n ft, aüges

mein gebadet, ob fte nun ft'd) bec Söorte, ober bec Farben,

ober bec Sone' ju i^cem Organe bebiene, fm Saufe bet

SBeltgefd)id)te, nid)t bie ein^eln^n Äunfle in eigentt)um*

lid)ec SSegcenjung, enthält allein bie 9faalifaticn ber %bet

be« ©d)6nen. 2)ie ^ri^enj biefer 3bce ijl burd) bie Äunfl»

gefdjid>te allein bebingt, wie bie Grriffenj ©otte« burd) bie

2ßeltgefd)id)te offenbart wirb. Sie 3b« ber «Sd)6nf)ett

ift ewig, vok ©oft e« ifi, unb bie Äunfl ali Offenbarung

biefer Soee burd) 9Äenfd)entl)ätig!eit ©otte« Offenbarung.

«So unjertrennlid) ift bat)cr bie Äunflgefd)id)te »on bec

©efd)id)te ber äuperen ©otfcöoere^rung, ba^ fte mit bec

Äraft be« religiofen ©eiflc« freigt unb fäfft. 3« o*m

SKaafe, al« bec ©laube an ge offenbarte Religion bec

natürlichen Sieligion JRaum gibt, wirb aud) bec ©eifr

ber Äunfl tin anberer. 3wet 9iid)tungen werben in tyt

al«bann metjr unb meb^c fühlbar, einmal bie finnlid) e,

unb bann- bie reflectirenbe, unb hiermit erreicht fte

ben $Punct, wo bie p.l)ilofopt)ifd)e 2fnfdjauung ber

Äunfiwerfe ^>la^ gewinnt, wo t>on 2leflt)etif bie JRebe

fein fann, ber fte früher nid)t beburft Ijat, unb bie bar>er

felbfl nod) in ber Äinbfyeit lag, al« bie Äunfl in iljrec

SSlütbe flanb. @ie felbfl fängt nunmebr an, e« ft'd) jus

näc^fl mit ben formen $u t^un ju madjen, ober anbrecs

feit« in' bie Äunfl Aufgaben bineinjutragen , bie bem ce«

flectireuben ©eifle entfproffen, ben 3«f) l̂ t ber immec jus

fammengcfefcfer werbenben formen bilben. Sie ^ritif

fängt bann-wobl an, bt'efen formen eben Spanier \)oc*

juwerfen, unb fprid)t bamit ein vont bärterc« Urteil au^,

al$ fte felbfl meint, bafj nämlid) bie Äunfl am ^nöalte
franf fei. Sie geiflreid)en Äünffler aber, fo wie bie ftnns

lid)(n führen bie Äunft immer weitec vom © d) ö n e n ab,

mit beffen gänjlidjem S3ecfd)Winben au$ ber Äunfl enblid;

biefe felbfl untergeht.

Siefen ©ang burdjlaufen alle fünfte unb e« ifl ali

eine göttliche ©nabe anjufebn, ba^ ba^ 93lül)en ober SScc*

geben aller einjelnen fafl niemal« ju gleicher 3«'t aufge*

treten ifl. <So ifl j. 95. ba« 18. 3ab,rbunbert bai Seit*

alter fcec 9Äufif gewefen, wäl)renb bie bilbenben Äünfle

fel)c baeniebec lagen. 3n unferen Sagen inbeffen gewinnt

e« ben 2fnfd)ein, bafj atlt Äünfle jtemlid) auf gleidjer

@tufe flel)n. St i e cf t)at läng|l au«gefprocbeny baf in bef

neueren ^>oeftc eine 2(riflofratie bec ©eiflceid)en «Staff

ft'nbe, unb biefe Qjrfd)einung wieberljolt ftd) in ber Sftaleref

unb aud) bereit« in bec SÖtuftr
8

. Sie ©encemalecei
ifl aud) in bec SDhtft'f fidjtbac geworben. (5« ifl cbaraf»

terifltfd), baf bie Sßegeifierung füc ba« ©rojje, Umfafjenbe,

Siefe einer SO?enge von Heineren 3wecfen, bie wabrt)aft

vollenbeten formen ben anmutigen, ceijenben, gefnüfüd)*

tigen, tyla$ machen muften. Sie unterfle unb t>olf«s

mäf igfle 9J?uft'fgattung, bie £anjmuflf fogar, muf ju ben

toüflen 3'frfatben greifen, um bie @inne ju beflecken.

Sie Dramatifd)e SKuft'f fr^t ft'd) au« lauter fleinet en §ors

men (SJomanjcn, (üouplet«, ^tebec u. f. w.) om liebflen

jufammen. Sie Kataloge wimmel» von; ©Kjjen, Sflo»
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gm, Impromptus, ^Bagatellen, Ütyapfobteen, (Stubenf u,

f. w. Wlan will moglid)jt oielertct, aber lauter Steine«.

2>a aber bie neueren Äunflformen ju fdwad) ftnb, ftd)

feifter ju vertreten, fo wirb tynen ein Snbalt aufgebrutt*

gen, ünb bar>er entfielen Snjlrumentatflücfe mit Uebers

fünften. £a$ publicum freut ftd), nunmehr QftwaS

ju l)oben, wonad) eS boefy fein, Ortzeit einrichten tann.

3Der 83egriff aber wirb «unmeljfr nid)t me^r im Sons

fröefe felber aufgebe fonberrt nur oon ibm erfldrt »erben.

2>ie SÄuftf aber flebt auf txnt spmwte, tbr innerfteS SBefen,

tbre Unfdjulb aufjugeben, fobalb fte ftd) felbfl nid)t meljr

genug tfl. SSeetbooen t)(it in einjelnen 2Berten gewagt,

was bem ©eniuS ertaubt fein mag; ben nadjfolgenben

latenten aber gefdbrttcfy geworben ifl. '»©ewobnt man

ftd), bie Snjlrumentalmuft'f, bie mit 9ied)t bie roman*

tiefte alfer .fünfte oon £offmann genannt roorben ijt, ju

Kommentaren oon Gegriffen ju machen, fo werben : ftd)

unfehlbar bie großen Sßerirrungen in ber $unfl einteilen.

©erabe bet benfenbe Äünfller unfrer Sage t>at r)tcc ber

graten SBerfübrung ju wiberjl^en. Grr tyiltt nur oor

Allem alfo bieS fejl : bafj bie Sonfunfl jwar eine «Sprache

ifl, unb jebe Opracfye nur ba* ft'nnlidje Zbbilb beS ©es

banfenS fein fann, "bafj aber eben barum bie Sonfpracfye

einen anbern 3wecf tyat, alt bie 2Bortfpradje, — fte

iffc baS Hbbilb bet m u f i ta l i f d) e n &tbantenS. dt foll in

£6nen benfen, biet t>ei$t fo oiel als bie SWupf jum mogs

ltd)jl oolljtdnbigen tfbbtlbe feinet ©efttbjäweife madjen. 25er

bramatifdje a;onfünf!ler (DperncomponifJ) unb ber epifd)e

(Dratoriencomponifl) Derfenft ftd) in bie ©ef&blSweife ber

oora 2)td)ter angeöeutetcn ©eflalten, er objeetioirt ftd). 2)«r

lörifdje gibt fein eigene« fubjectioeS (Sefübl. 2)er Snftrus

mentalcomponifl fann nun baS Sine ober tfnbre fein, er

fann felbfl ein ©ebidjt compomren, ofjne beffen SBorte

gefangSweife vortragen ju lajjen, inbem er bk ©efttbte bet

2>id)terS felbfl burcbjebt, aber bor %nf)alt feiner Sttuftf

barf immer nur ©efübJ fein. £>er SSerftanbeS begriff

burd) Sone bargeftellt, wirb niemals ein Äunflwerf wer*

ben, fo geiflretd) ein foldjeS ^robitct fyeifcn möge. 23arum

tfl alle £ o n m a l e r e i fo gefdbrlid). Bie tfl nid)t f o *

m i f d) , fte tfl w t & i g. 2>r 2Bt§ aber neben ©efubjen tft

wie ber 9teif auf einer S3lume.

Jöeifpiele ber muftialifd)fn ©enremalerei nd()er anjus

fuhren, fet mir erfaffen. S5et fpecieUen Äritifen moberner

5£onftücfe ftnbet ftd) wo^l ©elegenl)eit bajtt.

9Jur nod) ßinö. 3d) tjabe oben gefagt, bte Äunfl

gebe biefelben ^uflanbe wie bie Religion, itjcc ©djwellec

binburd). <So ftnb benn aud) roirflid) bie mobernen

©enrebitber ber Äunft oftmals Silber eine« friebenlofen

unbeimlidjen ©eelenjufknbeS, mel)r beunru^igenber, alt

»erfof)nenber 9?atur. 25arum liegt benn juoorberjt unfre

Äirdjenmuftf barnieber. Äein @d)etn fann ben dd)t relu

gt6fen ©lauben erf)eud)eln. 2Cu^erbem aber oerrat^en unfre

wuejTen tDlujtffrüife, unb gerabe biejentgen, bie melrt al*
*

muftfalifd)eS Gantbartbenputöec geb^n, pj&t blrt 3Eße^*

müt^, fonbern geizige Unrufje, friebenlofe« ©emut^ , bin

monifebe 9?d()e. SJeetbooen tou$te burd) fotd>en 3ujlanb

ftd) burd)äufd)lagen. £)en teueren gelingt bieS huni.

ÜÄir'erfdjeinen benn aud) ^)aganmi, Sbop«^ filier, (ber

aSefdjreibung nad), Serltoj), unb felb|l ÜJ?enbelöfol)a, j&aiu

bert> £6we, mel>r ober weniger oon fold) einem geifiiaeti

Unfrieben, ber bat SBefen ber
;
neueren muftfalifd)en IKos

mantif einmal au$mad)t, feineSmegeä frei ju fein, S5ei

9)2cnd)en, wie bei ^agantnt, (äboptn, wirb et fogar

franfbaft.
.

;

2)iefe S5emerfung foll ntd)t einmal etnVn Äabel au«s

fpred)en, i>enn bte ©efd)id)te ber SWenfd)beit offenbart ftd)

nun einmal in afcler menfd)ltd)en Sbdtigfeit, unb oors

jttg«tt>etfe in ber ber tfuggejeid)netften tr>cec $eit. gur 1 eins

jelne benfenbe Äunfller ift et aber oieüeid)t nid)t oergeb»

ltd), ftd) bie ßuftdnbe ber ©egentoart juweilen jum 'Joe?

wujjtfein ju bringe«.

SSreölau. ". X Äa&.Urt.

2Cu« ^ranf für t a. 9».

(©er Cteberfran}.)

@d)on ^)oraj, beffen alte Dben eroig jung bleiben,

fyat in ber erflen berfelben bie oerfd)iebenen fiiebbabereien

ber SD^enfdjen befungem Unb fo, mie er fang, tfl'* nod)

immer. 3>eber treibt'S auf feine 5öeife. Sn ^ranffuet.

liebt unb treibt man bie SDlufii unb t)at man ibr einen

fd)6nen 8ieberfranj gerounben. SJlanty ©rünbe burften

einen lebenSlufligen ^?enfd)en bewegen, eine S3lurae biefeS

^ranjeS abzugeben.

Einmal bie ?ufl am ©efange! SaS einfad) s ftafts

oolle beutfd)e Sieb, gel)t eS nid)t weit über ben italiänü

fd)en Älingflang? 3m beutfd)en Siebe fingen wir, »a*
unS lieb unb tbeuer tfl, bie <3d)wdrmerei ber feiigen 3»u»

genb, ben ©lauben unb bie SEreue ber 2iebe, bat fyitext

SSewu^tfein beS tfugenblicfS, bte Streue für'S 23aterlanb

unb ben <Sd)erj ber golbenen SSeinlaune ; baS beutfd)«

2ieb ifl innig unb warm, flar unb frafiooll, ein 2Öteber=

flang ber beutfdjen ©efüblSs unb Denfroeife. 3« wn»

ferer übetbilbeten Äunfljett, wo jebeS üftamfelldjett am
(Slaotere glaubt, fte muffe eine ©ontag ober ^peinefetter

fein unb trillern unb SRoulaben gurgeln, ba t^ut es

einem wobl, wenn man bem Hebe feine (5(>re erweifen

ftebt; benn eS oermag oetebelnb unb er^ebenb ju wirfen,

wdbrenb jener mobifd)e ©efang eine eitle ©elbflgefdlligs

feit befunbet. Serner bietet biefer ßieberoerein ein gar

freunblid>eS S5anb ber ©efeüigfeit unb tlufl. SWan mu|
ftd) Sag ein, Sag aus gar gewattig abarbeiten, um «b*-

fam epifliren ju fonnen } bie fdoben ber tfmtsflube unb
beS (SomptoirS ftnb ju bürre unb ju trogen, um biß.

SSlumen ber ftveube aufmalen ju laffenj in fein Sfft&

feum ifl 2)?and;er gebannt unb |te(>t bk ©onne nur ein
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Sefettaaeh ur.t> ble zSeli nur tom& ein-gerügte«. 9?u*

be«
v
2(bertb« barf man bm (affigen Runter über ÜSorb

weifen. Da fcbtenbert man benn tn bit mobenmt (üa*

pellen, in bte 2öirtb$bdufer, unb • CdpC bie granen Homers

gtPcfen tauten, ober greitag 2Cbenb« in be» Sieberfranj.

Dh' tft man frob; ft'bel unb frei. 35lüb
:

enb*e Siebet ums
frdnjen bie ©tunben unb uerträufe ©eflcbtertdcbeln einem

an; man fydngt ber @egenwart ;an ben rbffgen Sippen unb

vergibt beri ßontocurrenf unb ba« ^auptbucfc (£in f<^6=

net ©eift ber ©efefligfeit berrfdbt im granffurter Sieben

fcanj. ©affridj wirb ber grembe aufgenommen unb ber

.$cimi$e'- fublt-
1

fitf); ccft;
recfyt in feiner J^eimatb. 6«

gKt rVin^a^nbücfetn unb feine Sirterei, fein SBoturs

ti)t\l unb fein- DoÄ)üt , -unb mir; SBrfnflafcben werben

*at« '" 'fßifTtentacteh refpktirf. 'Die 'biefrgen -Ä:t&?"ffnb:
bef'gutemv ©elbe

;

gute SeUte imb' <-± ftben unlieben totf=

fen — ilt Mn edbt bumlme« @pnd)töorf.' 2fue^ ba« fcfjone

©efd>(etf)t wirb ein paarmal jugelaffeftV unb* auf btefe

Süeife &erfd)6nert e« unb gefaljrbet bit ituhfi nfd)t, wie

e« im Sftufeum bie 2Btffenfd>aft gefdbrbet. (£nblicb weifj

ber ^{eftge Sieberfranj jebe ©elegenbeit ju benufcen, wo e«

bie (5rmrf)ung irgenb eine« wobltf)dttgen &m£t$ gilt. %n
biefer S5ejiel)ung tft er fel)r ebrenwertb unb t>af ftd> frfjon

mahnen Dan! verbient. Der Sftenfcb foll bem Sftenfdjen

riatyc fielen unb bie gco^ftcfyen ft'nb auci) bie SSff^ett. @o
pflegt nun unferSieberfranj ; ba« beutfcfje unb frob'jfräfs.

tige Heb, fo ifr er eine gteiftdtte freierer ©efeliigfeit unb

fo forbert er Rumäne unb
;

wobltbdttge 3wecfe. — Der
SSprfleber ber ©efeßfd)aft ifi £err Sufl, «n einfacher,

aWr acbtung«w*rtber • Sftann , ber bie @acb« mit Siebe

unb'ßrnft betreibt. — . , . *

1 (@«iug folgt.)

'
;

Sftabame 9Mtbrans©<irciä befdjlojj tyren fjteffgen Qtixfs

enthalt mit *iner nJob^bdtigen ^anblöng. Der Gfigem

.ttyftrtter; be« Sfjeater« »Gümeronittio« ^atte bw grofje Äünfc
Wn'erfudjt, bafelbfl einmal ju fingen-. »3a — war ib#
Antwort: aber unter ber IBebingung , bafj »on einem

(Sntgette feine SRebe fei.« Der arme gamifiertttater wät:

gerettet. — Die SSorfMüng fanb am 8. 2Cpcil in ber

9fcaci)twanblerin (©onnambufo) SSelfini« unter ungebeue;

tehj Bulaufe jiatt.' ^Die (Sinjige entjücfte in ber Sitelrolle.

(fhie ganje fyalbe @tunbe bauerte bn« Äfotfcben- unb 25k

ija'trafen; au« allen Sogen, att« bem parterre, an^ bm
^bfptten begra'fte ein bitter Volumens unb ©olbregert

bU Unerretcfybarei <§QWttt,; Zmbttt unb Äanartemjogel

Ratterten umljer, au« Sücb«n <iüee färben improöift'rte

§af)tten winften ber gauberin ju,
;
Der ©ntbufia«mu«,

steigerte ftdE> jum SBabnfmn. — 3n ibrer 5ö5obnung aii*

,

gelangt, erwartete üftabame ©arcia eine ungeheure Jöqlf«?

mengei @ine Deputattön berfelben erbat ftd? \>on ibr^einen

\ipanbfcbK^ unb ein $u#, 6ctb« würben augenblitfli^) in

Keine @tucfe jerfrf)nitten unb an bie jubelnbe tWenge t>er«

tbeiltj nun etfdjien eine jweite ©efanbtfcbaft mit bem
(£rfud>en, bie ©efeierte wolle au« btm »br gebotenen ^>o«

cale Sßeine« trinfen — ladjelnb nippte fte barau«i er

warb im SEriumpbe ^inabgeteagen unb .Jpunberte , t« S^ei«

ben <geffettf 7 . .f)tfdjten mit Ungebulb. nad) bem ^Cugenblufc»

ber Regina deieaato ba« Sebewobl jujutrinfen, ©nblitb,..

e« war bret. Ubr borgen, jerjtreute fic^ bie Sp?enqe; ^ cd

ruberten toier ©onbeln öoc:ba« genfler be« Leon Bianco— 9)ldnner^immen ertonten au« felben, fte fangen <Stan-

jen- au« Saflo »— ©ie »erftummten — S^a erfd)ien auf

bitti (Srfer «ine weife ©eflalt, fojllid)e SfJelobie entguott

ibren Sippen, 5ßorte be« Danfe«, ber Hoffnung be« Söie?

berfeben« liefen (td> uernebmen — ©ape SSegetjlerüng-

fd>uf bm 2fbfd)ieb«gru{j ber ©cbeibenben an bie ^p(>e SJes

netia. — I>a^ Sweater ©meronittio ,f>eißt nun ^beaterj

©arcia-. » •

'

.. \

(tfu$ btm SÄailänber ©ebo, 3ettf(br. f.
8it. Äunft u. f.'».).

r'Ti

«eipsig, beii.gfofc. 2Cmbr. 85art^.

(5 l) t n t ^
(MitcSe.) Ä 6 In. 7. u. 8. 3unt. - ©rofe« Sflufttfefl

unter SWenbelöfobn« Direction. (&itfa bie ndd)(frn SSldtter).'

Deffau. II. 12. 13. 3uni. — ©rofe« «JÄuftffell

unter Sriebridb ©ebneiber« Seitung. (©. fpdter.)

(<0urr.) granlfürt. 3. Swni. — Don 3«a^
ÜÄab. $«($«; Tr-

J

..2(nna. -

( Coiu^rt. ) Sohbon. 20. SJJai. — (Soncert bei bet

iperjogin öbn Ät^,,,worin bie: fSfailibran, ©rifi u. %
fangen._ . .-.

'-'
'.'-. "' '

.

•'„.
".'!.

.

$ a n n, o \) e r. 2. 3«ni- ^— ©rope« Goncett ber wr*

einigten ßapelle, ©ingdfabemie unb Siebertafel sum S3ejlen

be« ©cbillerbenfmale«.

Setpjig. 4. 3uni. — ßoncert t>on Sipin«!i.

, ©efcbdft«notijen.
Äprtt 6. Subwtg&uft ö. 91. SDanf. — 16. gulba, ». J&.

©anf. — ^oppetöborf, ö. ©cb. — 22. 2Cmfl:erbam, ». S. 3.
Sttga ö. ©. — 26. Sena, ». Ä. — 27. ÄbnigSbera t>. ®.
— 28. franffurt, ». -SB. — 30. SBien ». ©. SBerbinbl.

San!,—- Hamburg, v, 3. — ©bttingen, ». ^. —

.

'
'—*— ,.,•.'

•
.

:

)

V«l« be« Sabrganges Cwld^ehtTtdb "2 b^e SScgen in gr, 4to) 3 Sft^fr. 8 gr. — ©te tefp. Kbonnenten »erpfltcbten fWfc ju«
1»nabme eine« batben Sabvgangtö jum ^3m§ »on 1 Stt^- 16 gr.-;- ©fn befonbere§ SntetTtgenjWatt nimmt Snfetate anfin-,

:
'

,: "-' -' 3f«e ^oftdmter, Sucb^ SÄufifs unb ^unjlbanblungea nebmen 33efteUungen an*— •;-.- ;- ,- ..
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3*it*d)rtft für JttttJöik.

3 m 8$ e t e i n t

mit mehren ÄünjUem unb Äunftfteunbett
berauSgegeben unter Söerantwortlic&Jeit von SR. ©efyumann.

3afcrgang 1835. •fl£ 48. 3)en 16. Sunt.

„ 3cne madjcn ymti : weJdj' untrlautte* %cginnen

!

Sltet unfre gartet/ frctli* ttertfe&t ftd> oon feftft."

©oetße.

Äri tlf.

(10) Seffocq üon Slubcr.
(©älufi).

5K u f t f.

SÄufi f. ^Patriot. £u ftetyfi'S mir wobl fcr>on an

ber Nafe an, tote baS neue SJttacbwerf ganj unb gar mtyt

meinen 58eifaU i)at-, e$ ifl ein re^te« ©obom unb ©o:
raorrfja oon 2eid)tfmn: id) fann gar nid)t fagen wie idj

erbojr bin auf biefen stoftörer wahrer bramatifeben Sttufif,

ber unfer publicum rjerabjie&t, unfre Sweater befyerrfcfyt

unb unfere —
SÄufif. SSeltbürger. £alt ein in beinern SBanns

jtrafyl, greunbj bu oernvngfr ben SSegriff beS bramatifeben

£eben$ mit bem beS emlt; bramatifeben, ttagifeben ; baS

#er anheben beS ^ubltcumS burd) Neues in Otbotbmtf,

Sttelobtf unb bannomfeben SBenbungen ^ei^jr bu £erabs

jieben unb baS S3et>ertfd?cn tmferer SSübne betreffenb, fo

"nenne mir nur einen beutfdjen tarnen, ber in aüen

•§>ilfSwiffenfcbaften eines Sbeatercomponiffen ftd> biefem

Tfuber gleidbfrellen fonnte } ba aber bein Patriotismus im

©Zweigen fein Jpeil fuebt, betoeife mir wenigstens fpeciell,

warum biefe £>per beine ©alle erregt.

Patriot. 3d) weiß fajl nid)t, wo beginnen-, ber

Zabtl quillt fo in Sflaffe Ijeroor, baf td) faum (StnjelneS

berauSbeben fann. 3uerji biefer Mangel an Gbarafteri;

fHf, an nationaler SÖebeutung/ an —
Söeltbörger. (Sure ßieblingSworter : iÖ) fat) jie foms

men-, ibr Seutfdjen fonnt fein ©las 3Bafier trinfen obne

bie geborige Portion (5l)arafter unb Nationalität, unb mit

»unberlidjem SgoiSmuS »erlangt ibr aud; oon allen 8eu=

ten jenfeitS beS Sfcbein« «nb ber 2(lpen, fte follen euer)

eure 2ieblingSgerid)te oorfefcen. ^m i'efiocq mag baS

@ujet felbft ben @omponijien oertb>ibigen. 2)er Spof ift

nidjt ber £ummelpla& oon Gtyarafteren, bie firf) mit außer*

lieber greibeit auSfpredjen, er umgibt fte ade mit einet

abmieten gorm, einer tdufdjenben .£ulle, bie nur ber Seif

benfdjaft beS tfugenbltcfS weicht. 2)ieS feine conoentios

neue Seben mit glatter tfufienfeite, bmter ber ein ^>eer oon
Sntriguen unb ein bewegtes ©emutb oerborgen, fdn'lbert

bie SÄuft'f oortrefflid).

25u fommjr mir überhaupt mit beinern Verlangen

nad) ßljarafter unb Nationalität oor wie einer, ber bt'6

an ben £al$ im SBeine jlecft unb ntcr)t trinft, weil er

ftc^ oor bem SErunfen •- werben fürebtet. ©o fdjwac^ unb

unoermogenb X ifl, (StwaS mit genialer 6onfequenj|

burd)jufübren , feine Sarben in txn fünften hinten unb
«Scfeattirungen mit bebddjtigem ^infel aufjutragen, fo oers

mag er boc^ mit ber fcfydrftlen, geijtreicbjten Seber ju ffijs

jiren unb ben SRoment baju mit gewanbtem Sact ju

wallen. Senf bir \>a6 SSerfdbworungSlieb beS 2ejlo<q

im erflen 2fct, oon einem begeiflernben SEenor gefungen,

unb bu fiebfl bti bem Eintreten ber 9>ofaunen auf t> ©t.

Nicolas gib uns 5D?utb unb ©tdrfe« bie bigott gldubigen

SRuffen oor ibrem ^eiligen. Ober bm ©efang ber Äa*

tbarine im Anfang beS jweiten 2(cteS} tytt naioe SSer*

jweiflung, bie fo geifireid^ gemault, ibre Erinnerung an

baS £ieb beS ©eliebten, bie fogar unfer Jpctj berübrtj

unb enblicb jene« felbfl, ben fdjmeicbelnben ©ang beS ^eUo

in ber (Sabenj, ben fpdter ber entfernt geglaubte ©trolof

aufnimmt. Erinnere bi(b nur nod> ber reijenben 9?o«

manjens 2Äetobie im 2fnfange beS britten tfcteS unb ber

Partie ber äat&arina im barauf folgenben 2)uo, unb i<3)
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t>offe v -bu.erldft mir aHe. wettere SBeffpfele -für biefen

vmt> ,; ,

'

.,

5

' \*

tatriot. Tiber bUö alles zugegeben , beberife, feine,

mite. <Sd}Wdd)& im S5au ber
v
<frnfemble , >fein §lud)s

ttgfeit unb @ffectbafd)erei in ber Snflrumentirung , bie

überhaupt nie erwärmt, unb bu mu§t gefleben, —
5Seltbürger. Safj X gerabe biefe £)per gefd)rie=

ben b«t/ bid) ju wtbeclegen. SaS ©an je ifl fafl ein"

Qjnfemble, auä ber ftd) nur wenige Hummern felbjiildnbig

berauSfdjeibenV bie be$ jweiteh unb bvitten 2CctS vor at;

len ft'nb in ber glücflicbflen Uaune entworfen unb mit bem

feinflen ©efd)tnacf burdjgefübrt, uorauSgefefct, ba§ unfre
' gotberungen ftd) bem d^arafter ber £>per gemdjj (Jetten

:

bie gtnaleS biefer 2fcte aber bürfen breifl alle ibre gleid);

altrigen S3rüber in bie ©cfcranfen forbem. Sie 3nftru=

mentdtion nun tragt überhaupt "ben ItppuS "feinet fJfluft'f.

%. componirt mebr mit bem Äopfe als mit bem «fperjen,

er erregt mebr unfern ©eijl ali bie Siefen unfrer ©eele,

erarbeitet mit bramatifdjem Seben, aber wenn er 5ÄeU

pomenenS SSKaSfe im Grrnfl vornebmen will, fo erblicfen

wir fafl. immer nur tragifdje SSlatU, ot/ne bie ©ottin

felbfl. SeflocqS Sfaffrumentation ifl fein, gefd)macft>oll,

jwecfmdfjig, oft originell, obne ftd) ju einer entfd)iebenen

Genialität ju erbeben, ©eine SJMobteen ....

Patriot. <Sirtb unverantwortliche SBieberfyolungen,

fletS biefclben picanten, fpringenben ©ra$büpfer, bie ganje

JDper eine Tfufforberung jum SEanj, unb id) meine, hierin

mufjt bu mir wenigflenS —
Söeltbürger. «Eb^roeife S£ed)t geben. Grintge ©es

rid)te aus ©uflav befonberS, ft'nb aHerbingS mit fltemlidjer

Unberfdjdmtbeit aufgewärmt, tomeben 'boren wir aber einen

0Jeid)tbum an neuen unb bem ßompqmflen bis jefct frem=

ben Sftelobieen, als f>atte er fte ju taufenben weg juwerfen.

Ueberbaupt aber ftnb td>*« bod) nod) unverfdbdmter, wenn

mandjer beutfd)e (Sompontfl
v

feinen J8rübern -nad)fd)reibt

datt ftd) felber. Unb nun geben? nur beS lieblid)en Sluav:

tetts »beS Sorbens fd)fanfe Softer«, baS mit ber ©ragte

beS 3?Pbic$ uorüberroebt, unb beS eoquetten @d)dfertiebeS

ber (Slifaberb, unb bet'ne ®ttm wirb ftd) vor foldjer 2fn=

mutb enblid) glatten. SaS Rupfen aber fallt gerabe

in betne beutfd)e CEljarafterltebe, benn eS. gibt feinen wiefc

tigern £ummelpla(j für bie Grleven beS SanjmeiflerS als

beri <Salon beS £ofe$.

Patriot. Su wirft ironifd). "Sfber wie fiimmt

enblid) bit fuble 2fufnaf)me be8 ^JublicumS niit beiner

warmen SSertbeibigung uberein?

. -@f.n ^)arterregdnger. 25a fann td> au^betfen.

&et ^uber ifl wobt ganj unfer S0?ann, aber mit 2efrocq

iffö ganj wunberlid)-,- ba lauft #Ue$ fo rafd) oorüber, ba$

man ftd) gar nid>t bejtnnen fann, wo'(5nb' unb Anfang;
feine Tfrien, feine ^ermaten, feine brillanten ©djluffe; er)e

Wir re'd)t einig würben, ob unb Wie'« uns gefallen unb
un$ mit unfern Jpdnben über bai Älatfctyen üerflanbigt

i)aitm, Japen wir fdjon, wieber mitten in einem andern

©tucrV* *lthb tabet ifl ein- fo lebbafteö unb wirres 3ttein*

anbertretbeh ü'nb -'IR^ien ;; baf id)'•*— aufrichtig geflanben

— gar niä)t red)t '^lug geworben 3>in , wie IMM jufams

menbing.;

3Beltburger. «Sie mögen im 9?amen be6 großen

^)ublicum6 9?ed)t r)aben j inbep meine icb, würbe bii 3Dar*

flellung be« Seflocq, t>on einem auggejeic^neten ©djaufpieler

(j. 33. 5öt(b, benn e§ ift et'gentlid) Tenorpartie), in biefe

fd)einbarey formelle 97?onetome unb, S3erwirrung ber ^panbs

lung febr wirffam 2id)t unb (Schatten hineintragen fonnen

unb baä ©anje runben. ...

@iner »on ber ©allerte. UnS aber nodj gar

nid)t beliebigen j benn jenes ©tuefdjen SWaöfenball im

vierten 2fct obne bk gehörige ßdnge, unb ba$ Umflttrs

jen eiltet $£t>roneS Dtjne einen tüchtigen ©pcftafel Wibt
unoerjeiblid) unb unnatürlid).

ÖbigeS ungefdbr borte id) auf bem SSBeg au« ber £)per

nad) Jpaufe ; jeber mag ftd) bie ©prm^üom Sßat^en barin

fonbern , wie id) getrau. 3d) ftnbe wenig bin$ujuftfem

als etvoci voh id) rrfid) ben ^Äbenb ganj ^errttcr> amuft'rt.

Sie 9Jad)t träumte. --mir, id) fei in einer großen Samens
gefeüfd)aft; in ber SKitte eine gen>a(tige " St^eemafc^tne>

berum ein eleganter $rei$ in febbafter ßonoerfation , bh
ft'cb ju immer fjobem Sntereffe fleigertej unrerbaltenbe2Cnef*

boten, fd)arfftnnige S5emerfungen , treffenbe SBifce, füpe

<Sd)metd)elworte, verborgene 2iebe6blicfe flogen in rafllofer

Q*ik b,in unb wiettev bis plo^lid) im fyutt beS ©efprdd)S

unb ber ©efliculation baS SEfjeegeröfl umflurjte unb id)

erwad)te. — 2(ber nod) nie im ßeben war td) in einem

fo geiflreid)en SE^ee-s banfant. .

~ 6.

ü u 8 g ranf fürt a. Wl.

(©Alug.')

(3)er ©dctlfen ^ unb ber SnflrumentalsaSeretn.).

Ser ßdcilien - SSeretn fyat eine ernjlere SSenbenj. ^ret

von allem Üftobetreiben beS StageS bietet er ber alteren,

clafft'fdjen SÄuftf ein Tffpl unb bringt jene großartigen

5Berfe jur "Jfuffuljrung, bie bie S5egeiflerung wabrer Ron*
meifler probucirt bat. Ser SSorjleber beS Vereines, ^>c.

<&d)elble, ifl ganj berÜttann für bie <&ad)e. SSoU SBdrme
für bie ernfle SWuft'f unb febr tbatfrdftig in feinem 2ßttJ

fung6freife, barf man ibn wbbl bie ©eele beS ®an^en
nennen, weldjeS obne ibn gewif weber fo 2CuSg*jetd)nes

tes, aud) oon ben flrengflen ^unflridjtern ©erubmteS Uh
flen, nod) fo fefl unb blütynb bafle^en würbe. Ser 9?ame
ber beiligen (5dcilia flebt tyex am redjten Drte; benn man
pflegt jene SRuftf, bie baS Jperj jur Znbaä)t fiimmt unb
bie ©ebanfen auf dtt>erifcr>en ©djwfngen emportrdgt, aus
ber i)t>t)eve THmungen uns ant^nen unb geiflige @d)6h*
beit uns entgegentritt. <Sold)€S fbut unferer &it, bereit

materielle, politifd)e unb tnteUectuetle ^ntereffen flacf
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öor&errföen^ SWeff.-; SGBff i fcbJiN ifti« 1 **Ä 9ieue ba$

Wte nicfyt aus ben 2Cugen vertieren unb wenn bk ^oefie

beö ©emutfyeS unb bie SOßütbe ber Äunfl verbedngt wec=

ben fpnhten^fo Irodce ba6 ein DSectu||/? f«c njff^n weber

<Srjenbal?nett, noef) BanjpfmafdjtnMi @rfa| bieten .fpnnten.;

Bt'efe eble Senbetij'bnr Sönfunfl "

fahn nur ein fölcfyer

herein, wie bec ©clelbtefc&e, 'Jfeftfjatteti, Bie £)per bient

;b« CD^e
f
erf^(uuö6f^ be# ü&iuywt

^r SiCcWafrjett/ *W^ Wrf^ri»^ ^r-fötcl&nbetf 35efcitM?r
:

&f/eate^ca{[eiMib> vpxi attettä bec£(eicr>en a^j^fte fcfywimmt

mif beul ©twrne' unb ein; »bu"e6\!pau6 ger)t ifyc über

2ttle$. (5i)te bem Qdcitien =' 93e.rein l
—

Bte Ziebbabklkk^H Wwföen *fab »erfcfyteben, unb:

fö J)«t ;ftd> benrt aüä) feit •wmfsm ,!SÄottäfteh "ein Sujicuv

mental; herein get>Ubet imb
: m pett eefien Sagen beS %e~

bruar fein nfa&,'
li
6fötitliäft$

i (!Z6niivt' gegeben. Bec al6.

(Staw'erüirtuofe unjb als (üomponift cttfymltdj bekannte Tftops

©djmttt 'leitet bftt^SSmin; '^^ Ü'nbteih'rjr nod) fef>r

jung unb man baef e8 atfo nid>t ju flcenge nehmen.'

©dj'werücr; n>icb tfn Snffrunwntaf nfßetein t>on 2tebf>abern
[

ju 'bebeutimbert itnnfUeffiungen ft'cr) itttyefle». ^tet^erfacbert •:

eS von ©eiten bec SD?itgfiebec eine fe^njfdjje ^ectigfert, :b'te

.ein SWettant feiten beft'fet> SBecr.fi»ge» nttt/: be* -braucht

;

ba$ SnficUhlent ber ©timme m'c^tv-e.cft ju iertwfl-, j<#c
Sagott, JBfoliite ober 9>ofa«*ie muffen ,

gefergt werbest.'

tfbet man fonn , ffd> ja mit b^.gmnffartec^ccfaefiec:

reifen ! $$©§(,:/<'-^ , bann f)drt bier^bgef^ffeae ^elbfts

'

jl<Jnbigf«t bf« Sieretml auf. Aut,f>jhi£ jaat Caesar.. ;TT
-

£6büd) bleibt bai Unternehmen unb ba e$ in ^ranffurt

fo t>teIe-9Kuftffceunb,e gibt, fo- wkb , e6 aud) eine fletö

wadfrfenbe JSfjeifaaimie ftnben. "*7Cud> i)tei: werben ©amen

!

bei ben (Soncerten jugelaffen, Wft%ftu^ber rpapi-Wr£a^
ten. . Sftur wdljcenb bec Raufen buefen fte bte SDhtnbs

tjaemonifa fpieten unb ba*6 Sijema: — 9J?ein ©cfyafc ij?

CDiitglieb — ad libitum »aeiieen. Barnen ffnb bie ftyonfie

©taffage eines (5oncertfaa(e6 unb man übergort fcfyon

einen etwaigen fallen £ött, wenn bat tfuge gecabe mit

ben Jirtfidren'' haften eine« bendbenswertty ; jUbringltdjen

J8üfer«ud)e8 befcfyafttget ift. Sie Reiben
;

neuepn
(
^oncecfe

|

Weifet! föeceins fanbVn biet
r
SScifatt.

; . , ^

Uefcec $a6 SKufeum, f bie; £>pec imb bte Grptncencette

- (95) '(©ngefhttbt):r.-^af**; ^ -£>e-t ^feftge S^uftf-

verein (unter bem 23bcftattbe bt$ *Äi6tfigtl 9legtecWng6bet)oas

mddjtigten ©eijeimecati) ©eibru*, ^)rof. SaSpa^ceS, ^)cof.

geiebfättbec, Dr. SBebec, SuflijcommtffariüS Sßiffe, ©e-

^eimerat^ uon Seemann, Öberbecgamt^feccetdc"Sfttymicfr-

2anbgeriitgfecret§r S5*ttfmann , ÄfjfbfrecWr ^(^mibf
unb ^oncertfdnger ^auehbufg). oe|anj^al^# ))öh $$\$ä?li?

1834 bi« ie&t unter ^itwiefung ^r^^n^fßbjmie^

~M\> ^e^ec^refitg :i
uft'b "itul)WU min&Hi^ti *®?uftfet

."fetn-jweiteS ;u^> '3'teS ^repe8 >Äcetr. '•••» §m ijtoe*t*en

^ÖoiWerte' wucW ^oi)Cg •0cafoc?um !f*bie'te6tett- 3)fr#e«
unb "ÄaÜftwobaf jweit'e

!

©^np^önie1

; im "3tett ^ontÄte,

^jofua üon Spänbel juc 2fuffö^Kung'g^wc^t. 2>ie ©p*
pranfefopactieen-fang -SÄab.-Soft. ^(tjißTibt/ biejSöajifoLos

p«ctfeett Jpr* ©ujtatt 4^aumfeucg.; . jpie peeeinigte, /S3erg=

gefeUfc^aft.gal)^,; bM
; ^ufeun^ffeüf^a'ft ßy$.M* ^.

>9?a«e 5) ^>r i; p. •.?).• ©cljmibitj 4. unb-.4 0uartettuniei;

Haltungen} ^E^^(§onc'et;ffdngec ?^aueTibucg ^j.'^'^eirn*
i)ol% 1} bie ©tabtfdjüßengefeüfd^aft ö.ßoncerte« 0-ie^Us

gemeine ßiebertafel (untec bem S3ocganbe bee Jprn. 0?aueh;

bürg, SSenemann ic^) Jietti 5 offentiiä|e SSecfammWngen.
©pmp{)onieen ^octen wie irt t>en genannten doheerten poh:

S5eetr;oöen , $at;btt / SKojact> ©pol;c , '^aüfwoba , Duoer;

tuten' oon: (kuefy S9?op?tf

>
r

^eetf;ot>ert , ©pbfjr, Söeber,

SÄenbeCefofjn, Sowe, G^ecabini, ©poutmi, Olofffni, SSoieU

"Weu, ^übecyr @{>etatb^ Bie ^öncetettangechi 9Äab. So^, ;

Sdfrmibt fiing in -'(Utitettm ^eiftt Unit/ eittjeme:.®efange

r>on^ " SKo^art, Seetl^lt, 2öe&«5> :©pc^, ^n«-;'85(um,

SD?eccabante unb $mt$et$ « ^cc^rtu^ucg^tcug m f0
eqnacte« öoc; -^frien-, t4'p$e^e ,<33aHa£en unb Sieber Pon

Mioicipt^ifioi)^'^ejber^ ^m^cg ^^ißo^ram.,, tnbie,
Um, <3d)ubert, Äailiwoba, Öieifggec^^ei^acbt,; '(JutfcJ?

mann, SD?acfcimer, Nicolai, ©c^u^er, [Änärf«/ ÜB.'.£<&;
bVrt , 0Jofftn( uub SSlangtm *, in ' SeÄihbüng mit SJlab*

©djmibt Bu.ette.:^tJoft; ^ppjc',i_©pbntihr, ^offtnt/ ! S??et*

tabantej
:

bii
^
^ecfai^tiou^attie'-fn'^ntt*ec6 SSecgmannis

'gcu| unb
r

bie 'bedamatettfäje' iBegfet'tung $u 33eetf)ot>eft'$

SWufff jum ©gmont. §t. WI.&, ©djmibt fpielte aSib'titt-

fotoö eignec ßompojttion, ferner öon ©pofjr, 23eriot, SKrjobe,

Maurer. Son-fEfmben^ünfilernipröbucirten ftdt> ber 33io;

Umfl £o$e, ber 5{ottii5Se{fe, bie Sängerinnen Jp. ©rabau,
:

©t>a Jpelnefetter, 7fnfd)u|, 2fügu^e SWiUer unbbere^s
mafö bfrufjmte Senorijt -Suliu« SÄiUer. ©d)n^iid) ffnb

nodr> bie 6ffenth'd)en Setfiuhgettbeö ©dng«rcf)oc6 ber Sran-

fifd&en ©tiftungen, unter Birection be§ ^r. dantat Zbtia,

ju erwähnen:

(96) Bei ©e{egem>it ber dffentrfcf)en ©i^ung t>er

f6nig(. • preuf. Kfabemie ber Ättnfre in SSectin würben
@ompofttiönen »ort ©ta^lfnecbt, 3ßeip, SÖSagner, 9le^fel6t

urtb '^efett, (^eöen ber im £>ctober o. ^. begrönbetm

©(^ule)^ a(6 ber 2(uffü^rung wurbig ju ©ef)or gebraut.

(97) ©ne (Sommiffton ber protefrantifdjen Ätrcr>«n*

muftf in ©enf tyat einen doncürS^fur Äi^encompofitionett

eröffnet. Bie brei a(6 beflbefunbenen "^pmnen erhalten

jebe'ben ^)cei6 üon 300^cc6-, auferbem ftnb anä) 5 3fc*

cefffte, \tbt ju 100 grc6. Ber Sermin ijl ber 7. tfuguft

1835. (Wm)
(98) Ba6 in 9?r. 42. angefunbigte jweite foijrorifid&e

^oncert beö' ^errn gett6 fonute nid)t ©tatt ft'nben, ba er,

wie iöaft fagt, fein Drd^ftejt . jUfjammenbringen fonrtt«. (lle#

ber ba6 erffe f.
bie nd^e »SoVrefp. au6 ^)ari6).
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(99) --,.${* ££. Gbet unb ©auguin in 9?ouen haben

efo 9>ianofotte au« SÄetall »etfcrtigt, £a«-on <Sd)6nr/ett,

<§i<t)ttt)eit unb £>auct be« 2/one« olle, anbern übertreffen

foü. £>ie societe d' eraulation in Sjtouen l)At ben SSets

fettigem eine SÄebaille $uetfannt. —

,

(100) £$n ßonbon madjt ein fünfjäf)tige« Äinb, £)«=

feie» mit Warnen, ba« bie fd)t»etf}en ©adjen »bn f9?ofdjeIe§

u. Ä. fpielt, Diel Auffegen. — 2(u« S!Äain3 roitb lobenb

übet einen jungen spianifien, Wieget, beeiltet/ bet in

einem ßoncett be« SSRaildnbet SÄanbotinfpielet« Sßimetcatp

frei p&anraftrte. —
(101) Sie 18 SSotffeRungen bet Sübin »bn $ale»»

b^aben übet 150/)00 gtc« eingetragen.

(102) SDie ©djtobet gaftirt eben in 35re«lau, Sörei;

ring, bet Senorijl, in Hamburg, ßioia ©erwarb in SBeis

mar. — Sttab. ©pifceber , geb. 33io , fommt »on SSettin

ju ©aflfpielert nad) Seipjig. .— 2)«r alte ßramet »etldft

binnen Äutjem Qrngfanb, um bie ndd)ften %ab,te in 2Äün*

d)en $u »erleben. . (liebet fein #bfd)ieb«concett in Eonbon

f. bie «ädjjte (5otrefponben$ au« Sonbon). ,—
;

-.

(103) 2ipin«fi wtcb am I8'ten ein jroeite« (Foncert in

geipjig geben. Qtv reift »on ba nadj SSerfin,- fpdter nad)

gtanfeeid) unb @nglanb.

(104) Sttan tyat f;ier unb ba gefagt, baß £err gtanj

Raufet, Stegiffeurbet Seipjiget £>pet unb bebeurenbet 9ftus

jtfet, ba« S&eatet »«taflen unb ein 9Äuftfgefcr/äft übet;

nehmen wolle. 2Bir »erftc^em, baß ba« ©etürtt nidjt

war;f tjh — ;

: „

ßiüia @e'rb<irb ^
------ *

fang in if)tem ßoncert neue ©tücfe au« bem £au« am
Hetna t)bn SOtarfdmet, au« Sutanbot »on iKeiffiger, au«

ben Puritanern t>on SScUtnt unb ßieber »on SSancf. Jpcrt

©renfer fpielte eine Äaüiroobafdje glötencompofition in fei«

«et foliben trefflicoen 2trt. Uebet bie ©ängerin fagte 3fc

manb neben mit: »man fdf>e ir)ten ©efang unb f)ote tyre

©efialt, fo innig ^atmonitten tn'et «Seele unb #ülle.<? 3d)

weiß nur, baß id> an bie ©teile eine« SRofft'nifdjen ©efang*

quattett« jutn ©djluß unb legten tfbfcfyteb getn ba« »ots

geljenbe £ieb »on 35ancf get»ünfd)t r)dtte} obet.e« müßte

(Sinet untet Dielen 2Cugen liebet 2Cbfd)ieb nehmen, al«

untet »ieten (jwei ba»on geboten bem publicum). — 6«
ge&e u)t r»or;lt —

©ubfcriptionS -- tfnjdge.

»ei

£. X $robfi c %v, Äijiner in Seipjig

etfdjeint mit 6igentl)um6red;t fofgenbe« claffifd;e SBetf

:

S I e o u e

t>eö ©onttrapunfteS unb ber :flf»gt

(Cours de Oontrepoint et de Fügue.)

m Cöetuöini,
SRitjjlub bc« Institut de France, ©irectot btö 6onfttoatotiuml

bet SKuft'f in ^)art^ Dfft'cter bet S^tenlegion :c.

2(u« bem Sranjöftfdjen überfefet

»on

D r. g ra;n $ © t b p c (.

Bur 85equemlid()feit be« publicum« toetbe td) obigf«

SBetf in circa 8 ^eften, »ooon monatlich 2 Jg>efte ets

fdjeinen ^^etauögeben.

2>a« etfle roitb Anfang 2Cugujl b. 3ar)t* »etfanbt.

Set @ubfctiption«prei« füt jebe« £eft ift 10 gt. 6ont>.

Sttünj. S)et fpdtete ßabenptei« rt>itb bebeutenb ^)6l>etfein.

6« oetflef;t ft'd) übtigen« »on felb|l, baß bie tefp. @ubs
fetibenten ftd> füt ba« ganje Süetf oetbinblicr) machen, ba

of)nebem einjelne $efte al« unjwfammen^dng^nb ntd)t

l)taud)bat finb.

Titte foliben Sudjis unb SEJ?uf?falien^anblungen nebmw
©ubfetiption batauf bi« (5nbe Sfuli b. % an.

tftpsld/
"
;

S;'_!/^af 1835.

4). X ^tobjr* gt. Äiffnet.

©efd}dft«nott§en.

SKai 2. S5te§lau, o.A. 2)an{ unb Antwort ndffrflen*.— SKagbeburo, ». S. — JC&ta, o. «Ö. — 4. SBien, '». gjh
8.
—

' 10. SÄundjen, ». St. — gart'S, t>. SJÄ. — 11. »remen,
». Ä. — 15. gteiberg, ». Ä. — @tuttgarb , x>. ©. ©anlbar.— 16. SBerlin, o. @. — SBetmar^ o. S» 17. 2ma, ».

Ä. — 18. sparte/ », ^>. — 22. Sonbon, o. Ab. — 23. »et«
lin, »on g. — 26. ©cesben, ». ». — 27. $>re«ben ». Ä. C.

>Die ©eb. werben betä(tjtd)ttgt$ bag anbete möJTen wiroor bet

^>anb ablehnen. — 29. »etltn, a. SR. —29. ^pari«, ». SR.— SRuft!. am SBien »on J&. unb SR«, aus 3>raa »on ».,
aus »onn ».-©., auö »reSlan ». SB., au* fcatnufabt ». !>.,

au§ ßcipiig ». Ä, u. By au« gtantfutt », $*

«eipsig, bei ^o^. ^Cmbt. $att>,

|>rti« »e« Sabrgange« (t»6d;entUd) 2 |>atbe »ogen in gr. 4to) 3 SRt^lr. 8 gr. — ©it refp. Abonnenten öetpffitfjrtn ji^i |ut

Äbna^oie eine* falben Sa^roangeö jum ?)rei* »on 13ttt)fr. 16 gr. — @üi befonbeteS SnteÖigenjblätt nimmt Snferate auf. —
Alte ^ofrämtet/ »u^s, SRuftf« unb Äunjl^anblungen nehmen SPefleBungen an. —
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mit mtfyttn Äunfiletn unb Äunftfreunben
b/rausgegeben unter Söerantwottlidjfett »on 0f. ©djumann.

Safytrgang 1835, ^ 49. 2)en 19» Sunt

S)aö ©ewefne woßte (jaffen

©otclje tiifHae neue 93efen,

55iefc bann ntcöt gelten laden,

2Sa$ fonfJ SSefen war «eroefen.

SBeflöfif. ©ft>an.

^ctiS über Spectov 33erßo& unb beffen ©pmptyome:

Grande Symphonie fantastique. Oeuv. 4. Parti-

tion de Piano paf Fr. Liszt. — 20 Frcs. —
Paris, M. Schlesinger.

$ßorbemerfung ber JRebactton. SOBir matten
fd)<m frufyer auf bag Urtbeil in ber t>on SetiS rebtgirten

revue musicale aufmerffam, bamalS, of)ne bie <5pmpf)0;

nie, nod) überhaupt etwas Don ben ßompofftionen beS

SBerttoj ju fennen. £Me übet baffelbe SBerf gefd)riebehen

SSctefe t>on Jpeinrid) ^anoffa fdjienen uns mit bem ge=

tingfdjägenben Ston ber geti«fd)en Recenfton in fo ins

tereffantem 2Biberfprud)e ju flehen , bafj wir flugä nad)

9>art$ um bic ©pmpbonie felbtf fdjrieben. ©eit einigen

5Bod)en beft'nbet fte ft'd) in unfern Jpänben. Sfflit Grnts

fegen fafyen unb fpietten wir. Sfad) unb nad) fhllte ftd>

unfer Urteil fejl unb bem be$ Jpr. ^ett^ im £)urd)fdmitt

fo $art gegenüber, bafi wir, tf)eU$ um bie tfufmerffamfeit

ber 2)eutfd)ert boppelt auf biefen geiftreiefren 9?epublicaner

ju liefen, tJjctfö um SD?and)em ©elegenfyeit ju eigenem

8$etgletd)en ju üerfd)affen, bie gctt6fd>e SRecenfton furj unb

ffet übetfegt unfern Eefern üorjulegen befdjloffen. Unfer

Urteil folgt fo balb wie möglich nad). 83i8 bafn'n war;

ben wir benen, bie jtd) für 2lufetorbentlid)e8 tntetefft'ren,

angelegentlid) empfehlen, (td) mit ber ©ympfyonie felbjl

begannt machen ju wollen.

Sd) erinnere mtd), bajj einmal üot ungefähr jwolf

Sagten, als td) Stfttgtteb ber 3«cp u&er bie GompofttionSs

clafje am Sonferoatorium ber 9Äufff war, ftd> unter ben

36gtingen, bie tr>cc «Prüfungsarbeiten beibrachten, ein jun»
ger SStfenfd) befanb, bm bie ©tgung fef>c ju emtupfren
fd)ien. (§r legte mir, id) weif nidjt mtf)t was für ein
Unbing &or, baä er für boppelten Gontrapunct ausgab,
ba$ jebod) nid)t$ als ein ©ewebe ^armontfdjer ©räuel war.
3d) corrigicte einige« baran, unb fegte bem jungen Spanne
bk ©tunbe baju auSeinanber. ©tatt aller Antwort fagt«
er, er h,abe ben größten 2lbfd)eu cor allen ©tubten, unb
glaube, ba$ fte einem Sttenfdjen t>on ©enie gar nid)t«
nagten, lieber biefeg ©laubengbefenntnif gerieten ber
Sirector am Gonferöatotfum unb einige meiner GoUegen
in großen 3orn; id) für meine $erfon na^jrn bk @ad;c
nid;t fo ftreng, fagte bem jungen 2»enfd)en, ba$ bat ©tu*
bium in ber Sttuftf nur benen ttm$ fcäffe, weld;e btn
9*ugen unb 6nbjwecf baüon einfäfjenj unb riet^» bem juns
gen Gontrapunct * SSobtfdjldger, ft'd) mit fingen, bk n fo
wenig ad)UU, gar nid)t abzugeben, unb ftd) frei feinem
©enie ju überlaffen, falle er welches fyätte. Qt folgte
mir, herlief bat Gonferüatorium , unb fmg »on ba an,
feine 3?oUe al6 Reformator ber SWuft'f ju fpielen. .©iefer
junge 3Äenfd) war ^)err £3erlioj. —

Um biefelbe $eit lub er einige 9tfuft?er in bte Ä(rd)e
be8 f>eit. 9iod)us( ju einer CWeffe in f«iner neuen Spanier
ein. SÄan ging aus ber Äird)e, guefte bie tfdjfeln unb
fagte, ba$ ba$, wa$ man gebort, feine 2Äuft! wäre. Sd)
weif, wie man über 3öerfe, weld)e neue Äunflepod;en
anzeigen, oft leidjt ^tn mfyeilt, unb fajjte beftyalb gegen
^)errn SSerlioj fein SSorurtb>il.

Einige 3eit nad)^er gelang es i^m , mehrere Grrjeug*

niffe üon feiner geber in einer (Sonce/tprobe ju • probum
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Ser Zufall führte mid) getabe in ben Keinen ®aal beg

ßonfervatoriumg, man fptelte, glaube id), eine £>uver:

iure; bag £)rd)efter wollte vor 2ad)en plafcen (pouffait

de rire) ; bei jeber SOßieberljoluttg einet ^)affage fehlte ein

Snflrument, weil ftd) bk SRuftfer, nad) unb nad) fad)t

bavongefd)lid)en} am Ghtbe wußte Sftemanb, wag berßom;
ponijt eigentlich gewollt, unb bie $>robe f)6rte hiermit

auf. Sag, wag id) gef>6ct batte, war fd)auberf)aft. 3d)

faf>, baß Jg)ecr 35erlioj in gewiffen Singen , bie me^r tn'g

2C 85 @ (solfege) geboten, ntd)t ju -Jpaufe war; aber

wegen einzelner du^etft pifanten &eröorbltfcenben £)rd)ejlers

effeete überrebete id) mid), baß im Äopfe beffen, ber fte

ft'd) erfonnen, etwag ffedfen fonne, baß man bat)et mit

feinem Urteile nod) jurüdbalten muffe. SJfain ft'efyt, id)

war mit tfnn gebulbig unb gewiffenfjaft genug.

Gtnblid) vor ungefaßt ad)t %af)tui tarn bei Sag, wo
4?err 33erlto$ ein (Soncert jjab, um un* feine Gompofftios

nen f)6ren ju laffenj bag fleine publicum bejfanb fajr

bloß aus feinen ftuimben unb ©dfien. Spiet (Sorte man
jum erfienmale feine »pbantafiifdje ©pmpfjonie.« Sfflan

glaubte babei ben 2llp ju bekommen; bod) bemerfte man
ben Marclie du supplice wegen bec 9?eut>eit einiger (Effecte,

unb flatfdjte. SSon biefem Moment an bilbete ft'd) meine

SÄeinung über Jperrn SSerlio$ j id) fab, ba$ er feinen @inn

für Sttelobte", faum einen SSegnff von SRtwtfymvii fyatte;

bafj feine Harmonie aug metjfeng monftrofen Älumpen

von 9?oten jufammengefe&t, nid)tg beftoweniger platt unb

monoton war -, mit einem 2Bocte , id) fanb , ba$ eg if>m

an melobifd)en unb f>armonifd)en 3been fehlte, unb urs

tfjeilte, baß ft'd) fein barbarifd)er @tpl nie eultioiren werbe.

Sod) bemerfte id) 3nftntmentationg;3injIinct an ü)m unb

meinte, bajj er fein Salent für manche Kombinationen, bie

bann 2Cnbere beffer alg er anwenben fonnten, augbilben

werbe.

£ro| bem , bajj #err S5erlioj meine Meinung Ü6er

feine Söerfe fannte, fyatte er bod) Zutrauen jU tnir unb

wanbte ft'd) mehrmals an mid), weil er mid) für einen

Süflann tyelt, ber ben Äünjfter gern aufmunterte unb ge;

wahren lief. @o fam er in verfd)iebenen 2(ngelegenbeiten ju

mir •, fo fegte id) j. 35. für ilm bei Jperrn ßubbert burd),

baß man fein <Stud! über ©baffpeareS ©türm aufführte}

fo befeitigte id) bie SSorurtbeile, bie ft'd) feiner Bulaffung

jur ^preiöbewerbung in bem ^nftttut entgegeneilten j fo

mad)te id) auf fein Srfud)en für tfm SBege, um t^m ben

fortgefc^ten ©enuj? feiner ^Jenfion auSjuwirfcn, o^ne bajj

er ft'd) baburd) ju einer Steife nad) Italien öerpffid)tete,

ba ii) üorauS fab, bitf fte i^m bti feiner ©eijleSbi^pofts

tion md)t$ frud)ten würbe, wag ft'd) nad;(>ero aud) befids

tigt t>at.

9?ad)bem id) auf biefe 2Crt ber $flfd&t beö SÖBoblwot

len6 gegen einen Äünjiler genügt, ber ftd) burd) ft'd) felbpt

gebilbet fyatte unb beffen S5ef)arrlid)feit einen glücflid)en

Erfolg tierbiente, i|i nun bk 3tit gekommen, bit JRolle '

ju wed)feln, unb bie bei Äritifer« in ber ganjen Strenge

be« SBort3 ju übernehmen. &enn bit Sage ber Singe
t>at ftd) febr gednbert. Sie Beit ijt vorbei, woid)Jperrn

S5erlio$ gegen bk SBeratytung einer .ganjen berühmten
@d)ule, gegen ba$ publicum tro& meiner eignen Hb;
neigung in @d)U| na^m ; je|t geberbet ft'd) #err S5erlioj

als ein teuerer, ber über feine ©egner triumpbirt fyabe.

@r fd)retbt in Journale unb bemüht ft'd), feinen ßefern

in »ier SSldttern »on ganj entgegengefe|ter politifdjer ßatbe,

id) will nid)t fagen, feine neue muftfalifd)e Religion,

(benn big je^t ftef)t man nid)t, worin fte be{hf)t, e«

müßte benn S5arbarei unb Unvernunft fein)', fonbern ben

(glauben an feinen Warnen unb feine Autorität beijubtin«

gen. dt l)at greunbe, bie er ftd) wol)l l)ütet unter ben

SÄuft'fern ju fud)en} unter i^nen beft'nben ft'd) einige eins

flußreidje Banner, bie ii)n in ben ^immel ergeben unb
bie fritifdjen 2Bortfüf)rer überreben mochten, S5erltoj fei

ba€ ©enie beö 3abr
()
u«bertg. SWan ftet)t ein, ba$ 9^ad)s

ft'd)t gegen einen folgen 9tfenfd)en übel angebracht wäre,

er würbe ft'd) babixtd) fogar bekibia,t füllen j in fejlec

©tellung erwartet er bie Angriffe ber Äritif j an bem Sone,

ben er anfiimtnt, merft man, bajj er feine Olidjter rid)«

ten Will (qu'il juge les juges).

" Swmer i)abe id) gewünfd)t, ba$ bie SBerfe be$ ^>errn

SSerlioj in baS publicum gelangen mochten, b. f). nid)t

in eins au$ lauter greunben, fonbern in ba$ aufgefldrte

mit gefunbem fB?enfd)enüerfknb urtbeilenbe publicum.

Sie $)ubltcation , ber große Sag ber ^)ublication erfc^ien

mir burd)aug als not^ig, um allen Sigputationen unb

(üoterien ein (5nbe ju mad)en. SBie viele voreilige S5es

rübmtbeiten jtnb ju ©d)anbe geworben, wenn fte an bk

©onne ber SBelt traten. 3)?it S5erltvj, meint' id), würbe

eg nid)t viel anberg fein unb um meiner &ad)e gewiß ju

werben , bdtte id) ju ben £)pernbtrcctoren gefagt : - ©ebt

Sgenn S5erlio$ große unb fleine £)pern ju compontren,

feget fte mit allem möglichen ^)omp in <5cene, bamtt er

nid)t fagen fonne, eg wäre bieg ober jeneg am unglucf:

liefen ©rfolge feiner SJfuftt fd^ulb, — ju ben Verlegern:

Äauft unb brueft alle Sflanufcripte beg Jperrn SSerlioj,

bamit er feineg ganjen Kubmeg im "2Cngeft'cl)t ber 3Belt

genieße, flatt ftd> mit greunbeg = ober ©elb|Ho6 6egnugen

ju muffen. 5ö3enn mid) bie Verleger unb Sirectocen

fragten, ob babef etwag an Q*i)te unb £obn ju verbies

nen wäre, fo müßte id) freilid) bie Zd)\eln juefen. ©lücfs

lid)erweife fommt Jperc SSerlioj meinen 2ßünfd)en juvor,-

unb gibt biefe famofe »p\)anta\itftf)e «Spmpbonie« ^eraug,

gunbamentalbaftg feiner @tubens£riumpl)e (succes a
huis-clos).

2fuf biefe SBeife fann nun jeber mein.Urteil über bk

^pmpbonie 'prüfen. 3d) faffe eg in wenigen SBorten

äufammen.
(aSefd)luf folgt.)
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(©et: «Korben. — Snflttute. — (Soncerte.)

23ort unten am £)flfeeftranbe, f)eißt es in einet ges

wiffen Entfernung »on uns, warfen gwar Sannen s aber

feine ©ranatdpfel, unb wie finb con bella grazia abges

funben. £iefe 9>bJlof*pf)en Jbemerften aber nid)t, fei eS

nun wegen beS <Sd)attenS, ber von ben Sannen, ober von

i&nen felbf* ausging, bajj unfer S3oben, trofc bem triefen

©anbe, ber nod) alljdl)rlid) burd) baS austreten ber glüffe

vermehrt wirb, welches gur Seit ber granffurter unb £ei>

gtger SWeffe frattfmbet, wenn aud) feine @ranaten> -^boer;

manche fofrenSwett&e grucfyt hervorbringe. — 25ocr> il

dado. e tratto , bie Söelt fümmert fid) wenig um uns,

unb wir ntd)t t>tcl um fte. — «Solche tfuS* unb

2(bfd)ließung wirft aber nicf)t immer vorteilhaft auf ben

©efd)tnacf, unb ber unfrige ift bafyet — langweilig,

felbft ©lucfs, SflogartS unb $dnbel$ tfrgeneien jtnb nicfyt

immer geeignet, biefeS Uebel gang gu entfernen; — uns

heilig, et ftnbet g. 85. einen ©Ott unter SSajaberen

jratt&after, als in S5adr>« ^affion; unb enblid) fogar —
bemagogifd), b. f). in fo fern er unter UmjMnben felbft

tnonardrifdjen $>rinct'pien entgegen iff. £)od) inbem

id) unfern ©efdjmacf anatomire, merfe id) a pöco a pöco,

ba$ wir eigentlich gar feinen beftfcen; benn <5ufger fagt:

»2)et @efd)inacf fei baS Vermögen, baS @d)6ne gu ems

pfutben.«" 2BaS wir aber ©efdjmacf nennen, befrefjt viel*

me&t barin, baS @d>6ne nid)t gu ftnben. — SOBeiter fagt

ber angeführte 2fe|ti)etifer: »Eigentlid) mad)t ber ©efd)tnacf,

ber gu SSerjlanb unb ©enie f)ingufommt, ben Äünffter aus.«

(£in ©enie o&ne Verffanb unb ©efdjmacf fei nun eine

üerffcmbs unb gefdjmacflofe Sbee, ober nid)t, jebenfallS

bleibt ben 9Md)tfunjUern bei biefer Einteilung bod) etwas,

wdljtenb ein neuerer *pf)ilofopf) — ber g. 33. unferem Wlo*

gart Weber ©efer/tnaef, SSerftanb, nod) ©enie gugefre&t,

fonbern nur 3«P«"ct— »erlegen fein bürfte, fid) mit uns

abguft'nben. — Sa^wir nun auf ©enie freiwillig vergid)*

ten, auf©efd)tnacf aber vergießen muffen; ba wir ferner

unfern Sßerftanb auf ber 336rfe brausen, ber 3>nf*inct aber

nur großen Eomponiffen unb Jpunben inwofmt, fo bin id)

wirflid; in Verlegenheit um baS (£twa$, woburd) wir

Wiuftf empfinben, (djaffen unb beurteilen/ £)od),

gefunben

!

Es ift ber Egoismus, — unb gwar ber

äjtyetifdje , — ein Äinb unferS Äant. — #ier liegt ber

©runb, baß wir ^weilen foyav bk Autorität aebruefter

Urteile begweifeln, wiewohl %ean 9)aul behauptet, bafj

ein ^Provingiale faft gu feljt barum @d|e glaube, weil fie

ber ©efcer gefegt; baß Einige — id) weijj eS, fie lefen bie

SriS — fid) bavon nid)t abbringen laffen, ba$ ©pontini

einer ber graten je&t lebenben Eomponiflen, unb bie 93e=

flaltn nid)t fein befieö SJerf fei; bau wnfre tarnen —
benfen @ie ft'd), bie$ fdjwadje, futd)tfame ©efd)led)t, ben

6b,opin fpielt , tro§ aller SBdrnung , trofc ber fd>recflid;en

2(uSffd)t, einen Ringer gu jerbred;enj ba$ wir enblid) auös

wdrtige mujtfalifdje 3^tfd)tiften nur burd) Söud^änW«*
gelegen^eif begießen, unb ba ber SSerfefyt in biefem ^unete

eben nid)t jlarf ift, biefer 2Crtifel bei uni in unbeftimm«

ten 3«itrdumen eintrifft, etwa wie ein @omet ober ein

neueö Jpeft ber ddcüfe. > %n wie fem fid) ber dflr)«*

tifd)e üielleid)t aud) moralifcfye Egoismus nod) weiter jeigt,

werben @ic leid)t erfennen. 5Bir beft&en ^>ier jwei @ings

afabemieen, eine unter bem Sftuft'fbirector SJiel, ber nun

fd)on feit 30 Stoßen, mit feltener ausbauet ber eblen

SÄuftfa l>offtrt, unb feit biefer Seit regelmäßig am Qt)at:

freitage ben Sob 3«f" «on JRamler unb ©raun aufführt?

bie jweite unter bem SWufifbirector ©dmann, ber bit

SWupf all' antica treibt, unb ba\)et fyanbel unb S5ad) liebt.

©urd) Mjn lernten wir S5ad)S ^)affion fennen. gernec

befüien wir eine giebertafel (ungefähr 60 SDtitglieber) , \1)V

jeitiger £>irector ifl Sfrv. 9?eubert. 2(uferbem viele tyia*

noforteS unb wenig ©eigen. — £5a$ SDrd/efrer beftefyt

aus 8 SBiolinen, 3 23iolen A 2 Gettos, 2 Gontrabdffen

nebfl ben erforberlidjen S5laSinj!rumenten, unb bilbet eine

9!eptdfentatw-2)emofratie. S« «inem militdrifd)en «Staate,

wie bem unfern, ift eS naturlid), bafj ein großer Sljett

ber SWitglieber beS 6rd)efterS Jpautboiflen ber tyev in ©ar?

nifon liegenben Regimenter finb. Ein gewiffeS auftreten

biefeS <StanbeS in flreitigen gdtlen ifl angemeffen , bod)

•geigt fid) fletS ein trefflid)eS Enfemble im 2(nfdmpfen

gegen eine frembe 9ttad)t, id) meine gegen Eoncertgeber,

Sb,eatetbirectoren 2C, befonberS in peeunidrer ^)inftd)t.

Zbet aud) l>inftd)t$ ber Äunfl ift baS Enfemble ba$

dltymiid)\te (im Einzelnen bleibt mand)eS ju wünfdjen)

unb bie' ftetS mef)r befud)ten £)rd)efrerconcerte, beren jd&rs

lid) 8, vom JDctober bis, 25eccmber , Unterteilung bei

CSRuftfbirectorS ©obolewsfi flatt ftnben, fpred)en bafur.

35aS Programm berfelben enthalt eine große ©pmpfjonie,

einen ©otofag, ^)6d)ftenS jwei, unb ein paar Kuvertüren.

9?dd)ft biefen Eoncerten, bie fd)ort feit mehren Sfa^ren

fiattft'nben, gab im Februar b. 3- Semoifelle Stobena

3(nna HJaibfav , ^»ianiflin ber ^pergogin von Eumberlan^
eine geborne Engldnberin, @d)ülerin beS ^feft'gen Elavier*

lefjrerS Sag , ein Eoncert. @ie fpielt fcr>c fertig. 2fm
18. unb 20. SWdrj gab £r. Stiel ein S^ufiffef!. Er
füljrfe bte betben Oratorien bie ©djdpfung unb baS 233elts

gertdjt in ber 2)omfird)e auf (150 ©dnger, 26 Violinen,

9 SSratfdjen, 9 EetloS unb 6 Eontrabdffe, bie VlaS*

injJrumente vmmboppelt,) $m lipxil gab Spm %\\tytl

in Verbinbung mit Sem. 2Cnn Üaibla* ein Eoncert für

bie 9?otf)(eibenben ber ©tabt üieibenburg. — $v. §ifd)el,

ein @d)üler ©pobrS, fpielt eine gute ©eige, tveibt bie

Äunfl jefct bod) nur a piacere, ba er jum £anbelSflanbe

übergetreten ift. Und) als talentvoller Eomponift f>at er

fid) gejetgt, nur möge er fid) vor 9£ad)a&mung t)üten.

— 2)er S)eutfd)e, fprid)t er aud) gut franjojtfd), wirb

barum bod) fein granjofe.. unb baS ©pielen auf ber ©s
<5aite ober ein ®locfd)en mad)t feinen ^aganini. 2)cr
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2>eutfcb> fotl unb fann nur beutfd) fein. — £$ gibt SSfete

unter un$, bie über bte gtad)t>ctt unb Sncorrectbeit frans

§6ftfc&er unb ttalidntfd)er 59?uftf raifonniren, im ©tiUen

aber fid) abquälen, eine gelobte ju erftnben, weldje 5Rof=

fmifdje ®rajte mit 2Cuberfdjer 2eid)ttgfeit oerbinbet. 25a

nun aber Stofilnf unb felbft tfuber tyre $armonieen ntdjt

immer nad) ßirnbergerfcben ©runbfdfcen
sgemobelt &aben,

fo gefdjiefyt e3 auch, wof)l, bajj biefe £eute, um ib.ren Soor*

bilbern in lltttm nadbjufommen, oft ü)r einjigeg ©u*

te$, bie 6orrect()eit öernacfyldfft'gcn, unb über folcbe SWad);

werfe meijfenS md)t$ ju fagen übrig bleibt, al$: 2)afj

Quinten unb £)ctaoen nid)t$ 9?eue$ ft'nb. 9itd)t jebe

©peculation glücft. ©elbji unfer Stteperbeer, ber öiel ©es

wanbtfyett im 9iad)al)men beftfct, ifl ba nur etwa« wertf),

wo er beutfd) ifl. — £err ßafont, ber in unferer üftdbe

war, b,at un$ nid)t beglücft. .2(u$ 2)an$ig, wo er fpielte,

berietet man lobenb über fein 33 iolinfpiel, bod) über feu

neu ©efang i)eift ei: »3n einem tflter son 59 Sauren

$at feine «Stimme wenig Älang unb ba$ 9Bof>(be^agen, ba$

ber Äünftler babei jeigt, mujj für bie Setjhtng entfdjdbis

gen.«
— £r. (Sdmann, bem eine Bereinigung mit £r. Stiel

nid)t gelang ,
gibt ebenfalls bjefetbjr, in 33erbinbung mit

einem Gomitee, ein SJhiftffejr ben 10., 11. unb 12. 3unt.

2Cm erjlen Sage wirb ©amfon unter feiner Seitung auf;

geführt. "Um jweiten werben : bie spajioralfompfjonie oon

S5eetf>ooen, Duwrturen berühmter Sfletjter, ein Snftau

mentalfäfc oon S?v. ©obolewäfi, ©efang ^iecen tum 9#os

jjart unb »on ©lue? nebft einigen Snjlrumental s @olo * ^>ie=

een unter Seitung oon ©obolewSft gegeben. Zm bxiu

ten SEage wedjfelt wieber Snfirumental ' unb SBocalmuft'f

unter ber Leitung beiber Strectoren. 2)ie 3aljl ber ffftiu

wirfenben tft über 400 ^erfonen. — — Die Sweaters

bireetton, bie längere B«t wanfenb unb fd)wanfenb war,

fd)eint fid) jefct in glücklicheren #dnben ju befutben. £r.

Xtton Jbuebfd) fyat fie feit 2(uguft 1 835 übernommen. —
(»efcbluf folgt.)

Partitur s 3Cu8gabc »on be§ durften X S^abjtwia

(Sompofttionen ju ©6tl)e6 »gaufi.«

SDtft gfreuben empfangen wir bie ©eratjtyeit ber .ipers

ausgäbe eine« 2BerfS, baö wir in früherer 3«it fennen

unb lieben lernten, SSttit fyofjer SSegeijlerung unternoms

men, würbe eS bie Hauptaufgabe bei fünfUerifdjen SBirs

fen« be$ »erewigten gürften; burd> eine JReibe t>on Sauren

mit gleicher äraft burd)gefüb,rt, brachte er eS juberSSolls

enbung, bie feinem eblen poetifd)en ©eijle genügte. Äünjt;

ler unb publicum werben barin bie genialen ©c&äpfunge»
eines gei|lreid)en Sonfe^erS begrüben, bie äunji ba« ^ob,«

SSermdc^tnif eine« tyrer Eingeriebenen ßieblinge em^
pfangen.

SBie wir E6ren, 1)at bie öerwitfwetc ^ürffi» beflimmt,
ba$ bie «Partitur auf ibre Äo|!en gejrodjen werbe, unb bet

Ertrag beS 2)ebit« bem gonb ber berliner ©ingafabemie
jufliefen. Sie Strauttoeinfdje SWufiealienb.anblung f)at ba$
2ed)nifd)e ber 2TuSfüb,rung unb ben 2)ebit bei SGBerfö

übernommen, unb ju bem 3wecfe eine ©ubfeription bi«

1. 9?o»br. eröffnet, ju ber alle 25uc^ s unb üflufir^anb*
lungen Seutfcblanb« Reibungen annehmen. (Bonbon,
S5oofeo ic, ^)ariS X garrence.) — 2)a« ©anje befie&t

a\x$ 25 Hummern; bie Partitur (gegen 150 Sogen fiarf)

foflet auf feinem Rapier 24, auf gew6()nlicb,em 12 £&Jr.

6 |) r o n i !.

(ttittfjt.) Souloufe. 10. Wlau — ©rofe Tfuffüb.»

rung ber <3d)6pfung oon ^apbn.
(<£ucr.) SBien. l.Suni. — 3n Sofepb.«frabt «Ro*

bert ber Seufel. Mab. gifdjer = 2fcf>ten — Wie*.

$rag. 12. Suni. — Stalidner in Algier, ©abine
^einefetter unb £r. Sröfa al« ©djle.

83 erlin. 16. 3uni. — 3m ton. £>pern&au$ £)tb,ello.

SWafd>tnfa @d)neiber t>on Sreßben — ©eebemona. 3n
Äontgesjlabt jum erjlen Wlal bie Normannen in *Patii »on
SÄercabante.

Seipjig. 16. 3uni. — Styello, %u Slic^ter au«
Sarmjkbt — £)tr>cUo

j %xl. Um (Beübemona) war bie

einjige, bie jtd) ju einer t)6t)em fieiftung er^ob.

(Concm.) geipjig. 18. Suni. — Zweite« ßoncert

»on SipinSfi.

SJ e t m t f 6) t c 8.

(105). 9£ro. 18. ber gazette music. de Paris etltf)dtt

einen tfuffafc ,,de la Situation des artistes et de leur

condition dans la societe" üon 2i^t. — SSon ber bio-

grapliie universelle des musiciens r>on Seti« ifl ber erfle

SSanb (7 gr. 50 6.) fo eben erfdjienen. — Sie revue
musicale dufert jicb fel>r lobenb über bie neuen soiree»

musicales (ad)t italidnifdje tfrietten unb ttiet SDuetten)

»on SJoffini, eben fo über ein Oratorium, 9lat)el, \>on 2es

fueur. — Die 25iba$falta bringt in if)ren legten 5^um»
mern eine muft'falifdje 9looelle »ber SSirtuo« oon ©enua.«
— Sie 5Äuft! ju Sauft pom Surften 9lab$iwiu" erfd;eint

ef)eflen$ in Partitur. (@. oben.) —

ßeipjig, bei So^. Zmbt. ®avt1).

fßtexi bei 3abrgangeS (»bebenttt* 2 balbe SSogen in gr. 4to) 3 Sltblr. 8 gr. — 3Dte refp. Abonnenten verpflichten ft$ tut
Xbnabrae eine« tyüben Safrganges sunt yxeü »on 1 Sttbtr. 16 gr. — @tn befonbere« SnteUtgenjWatt nimmt Snferate auf. —

%Ut g>otldmtet, S5ud)*, SRujtf* unb äunjibonbtungen nehmen SSefteUungen an. —
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geitedjrift für Jflttatk,

S w Vereine
mit mehren Sunfitetn unb Äunftfreuttben

berauSgegeben unter SBerantwortlid^eit t>on 9?. ©Cumarin.

ga^rgang 1835. M 50. Sen 23. Suni.

Sffiofür Semanb feinen re*ten @inn fcat, baö n>irb er fa(ftf) beurteilen unb je

geitfreicöer er felfcft iflt, befto gefcfövlicöer unb »erfußrerifcfjer wirb fein Srrt&um feto

unb (jafce er baö löefen »om Orient , »on ®rterf)enfanb unb Vtom in ficft aufgenommen,

fo wirb feine Ungereätigfeit gegen bie »en i(jm wrfannte Äunftfeife nttv um fo <tualb

ftcirter fein ; benn er wirb «H fein ©enfen a(* SEBaffe gegen f»e trauten , um iljr beo

Kaum unb bit SBirffamfeit ftreitig in madjen , bie fie im Äreife ber übrigen ÄünfJe

einnehmen (ott.

fjetiö über £ectot SBerttoj unb beflai (Spmptyonic.

(Bef4»lttf.)

See <Sijmpt)onie ifi ein Programm über ben 3>nf)alt

lebet bei: fünf Steile, au$ benen fte befielt, angebogen.

3d) babe fd>on mehrmals bacauf aufmerffam gemalt,

&ajj foldje Programme ber befd>ränftefien 3bee, bie man

ftd) »ort bec sfouftf machen fann, angeboten} benn bie

5Dtad)t biefec Äunfi liegt eben in tyrer Unenbltd)fett.

^d) werbe bafyec nid)t unterfucfyen, ob jeber »on ben 2(b;

fdjnitten bem 9)lane entfprid)t, ben ber (Somponiji in fei;

item Programme »orgejetdjnet i)at, weil tdj weifj, bafj bie

sjjJuftf ba8, wa§ er forbert, ntd)t au$brücfen fann, unb

fdjon biefec 2Cnforberungen falber öerunglücfen mufjte.

See etfie £f)etf ifi überfcfyrteben : „Reveries; pas-

sions." Oft ftebt man Seute in (Sebanttn »erfunden,

tit, wenn man ft'e fragt, warum ft'e fo mebititten, nid)t3

ju antworten wiffen. 3d) furzte, mit ber Träumerei

foeS .Sperrn SSerltoj t>crf)dtt e$ ftd) nid)t »iel anberei unb

fdjdfce fte für eine ßopff)ängetei , hinter ber nid)t$ fietft

(j'ai bien peur ,
qu'elles ne soient des songes-creux).

"Senn in biefec langen 2lbtb,ci(ung, bie im @la&terau$jug

22 ©eiten einnimmt, ftnben ftdt> ntdjts alt monfirofe

$armonieen of)ne allen 9lei}, ofme irgenb einen erfreuen;

fcen Effect , nid)t einmal einen melobifdjen ©ebanfen fann

man in biefem Unratf) entbeefen, man müj?te benn bie

einige platte unb abgefdjmacfte ^f)rafe, bie ftd) burd) bie

ganje ©vmp^onie Ijinburdjjie^t, unb weld)e ber (Somp'omfi

feine »füre Sbee« nennt, SWelobie nennen wollen.

Ser jweite 2lbfd)nitt „leBal" tyat weniger SSarbari;

fd)eöj aber ba$ ifi aud) 2ttle$, was man baoon fagen

fann.. Sag ©anje- ijt ein SBaljer mit einem gemeinen
Sflotfo } benn, man bemerfe wel)l, ^)err SSerlioj wirb tri;

t>ial, fobalb er flar ifi. ©eine wdrmflen ^reunbe wagen
tyn wegen feiner <Sd)wä6)e in (Srftnbung »on SWelobie

nidjt ju »ertl)eibigen, unb gefielen ein, ba$ ft'e ftd) in

feiner 9Äuft'f nur aujjerj? fparfam ftnbet. fSBie fann e$

aud) anberö fem? 6r voei$ ja ht'djt, wa« eine Sp&rafe

ifi. ^)rüft alle @d|e ber
v

@)pmp^onie, unb il)r werbet

feben , ba% in bem einen ober anbern ©liebe ber ^rafe
immer etwas fel)lt, ba$ ber periobifdje Stypt&muS immer
Ijinft ober flocft. 2fud) nid)t einmal an «Steigerung ifi

irgenbwo ju benfen, mit welcher grofe SÄeifier immer fo

mddjtig ju wirfen üerjietjen. Jperr SSerlioj weif gar nid)t,

worin fte befielt! (5nblid) entfprid)t beinah niemal« ber

tfoeite %f)eil einer $)f)rafe il)rem erfien. 2Bo foll ia, eine

orbentlid)e SWelobie ^erfommen?

Sie „Scene aux champs," bie ben britten 3(bfd)nttt

ber <Spmpb,onie bilbet, leibet an einer folgen Sunfeltyeit

be6 ©ebanfenS unb einer fo unerfreulichen SSreite, ba§

man ft'e gar ntebt bis ju Qtnbe andren würbe, wenn nid)t

glücflidje Effecte ber ^nfirumentation bie Langeweile um
etwa« öerminberten. Qm, wie überall, fel)lt ber ©ebanfe,

unb ber (üontrafi ber Effecte ifi ber einige ÜJot^be^elf,

burd) ben ft'd> ^>err 25erlioj immer ju retten weif.

Sie SSerounberer beS Jperrn SSerlioj f)aben ben ,,Mar-
che du supplice," ben vierten S^bett ber @pmpl)onie,

»fei gerühmt j bie £obfprud>e, bie fte il)m erteilten, fd)ei;



203

nen mir* Uf)t fibertrieben. 2CllerbingS fyat biefer 2fbfd>nttt

mebr Stfytfymui al6 bie anbern, unb eS ft'nben ßd> m
i^m einige neue Effecte; aber bie Sßerirrungen ftnb barin

gleichfalls jat>lloS, unb bie Jparmonie »erbient um fo mebr

üEabet, als fte f)ier mit Prätention ' erfdjeint. 2>od^ ift

biefer S^eit im ©anjen ber am wemgfien fd)led)te.

©er fünfte Streit, ,,Le Songe d'une nuit du Sab-

bat," ijt eine 2flliance beS Srioialen, ©roteSfen unb

Barbarifdjen ; J?lang * ©afumalie, 9?id)t = SÄuft'f. ... Sie

geber fallt mir aus ber £anb!

3»n einem fürjlid) publicirten Tlttitd t>erftd)ert Qetv

35erlio$, bafj ein £ag fommen werbe, wo man ben Mnftler

nid)t mebr in Betreff ber tfnwenbung feiner %been unb

ber jur SBerft'nnlidjung feiner ©ebanfen gebrausten SEMu

tel quälen werbe. Siefer Sag ijt gekommen , #err 33ers

lioj ! SOBagen <&k 2CUeS, wenn @te bie Statur ju einem

SÄuft'fer gcfd>affen fyat, wenn @ie wabreS ©d)6nr)ettö=

gefübl in ft'd) tragen, wenn eS Sbnen nid)t an *Pb<wta{t*

fejjlt; aber bleiben @ie, ber ©ie alle erbenfltdje Mittel

aufbieten, nid)t hinter Sfyxen Prätentionen jurücf , unb

»erratben <3ie 3bre ^wadbe u°b £5r>nmad^t nid)t! .ipaben

@ie mit einem Söorte baS, was Sbnen t>or allem gebridbt,

wabreS fd)6pferifd)eS ©enie, unb wir wollen Sbnen alles

erlauben — bk beute als %f)ve 9ftd)ter bafreben, follen

fortan 3b** Bewunberer werben! SStö babin aber laffen

@ie ffdb eS gefagt fein: @ie mögen ftct> geberben wie

©ie. wollen , beSbalb wirb baS , waS (Sie bis jegt coms

pomrt tyaben, nod) lange nid)t jum ÄunjtwerÜ

gettS.

£ n 3 e i 9 e r.

(35) 'gelije'ÜR.*ttbci$foM/

fec&S fteber o&ne SSÖorte fut t>a^ ^3ffe. 3tt>eife$

j?eft. $>ontt r @tmro& $<m$, <£*d)(eftna,etv

2Ber b<fate nid)t einmal in ber SdmmrungSfhmbe am
(Ülaöier gefeffen (ein glügel fdjeint fd)on ju f)oftonmdfig

)

unb mitten im $b<Mtaffren ft'd) unbewuft eine leife Sttelos

bte baju gefungen ? Äann man nun jufdtlig bk Begleitung

mit ber SRelobie in ben Spänben allein üerbtnben, unb iji

man bauptfdd)Ud) ein 9tfertbelSfobn, fo entfieben barauS bk

fdjonjten ßieber obne SBorte. £eid)ter fyaiti man eS nod),

wenn man gerabeju S&rte
1

componirte, bk SÖBorte weg=

ftrtdje unb fo ber SßSelt Übergabe , aber bann ijt eS nidjt

baS rechte, fonbem f.ogar eine 3frt SSetrug, — man mü^te

benn bamit eine $)robe ber muft'falifcben ©efübläbeutlid)feit

anjrellen wollen unb ben iDtcbter, beffen SBorte man »er=

fdbwtege, oeranlaffen, ber ßompoft'tion feines Siebes einen

neuett Sept unterjulegen. Srdfe er im legten galle mit

bem alten §ufammen, fo wäre bieS dn 8$tmi$ mebr für bie

@id)erbeit beS mufifalifeben 2Cu$brucfe$. 3u unfern Sie?

bern. JUar wie bk ©onne ,fer)en fte einen an. £)a$ erjie

foiumt an gauterfeit unb @c^6nbeit ber Smpfünbung bem
in e*2)ur im erjten Jpeft bemabe gleicbj benn borf quillt

eS nod) ndber Don ber-erffen Quelle weg. glorejlan fagte:

»wer fold)eS gefungen, bat nod) langes geben ju erwarten,

fowobl bei gebjeiten als nacb bem Sobe; iä) glaube, e» ijl

mir baS liebfre. « Sie anfangs boppeljlimmige Begleitung

in ber Wlittt wirb fpdter \)k unb ba einjTimmig, woburd)
aber gerabe bit Monotonie öermieben wirb ; baS legte flingt

beinabe wie 2Biberfprud). SSeim gweiten 2ieb fallt mir
^dgerS 2Cb*nblieb t>on ©otbe ein : » im gelbe fd)leid)' id>

jitll unb wilb, gefpannt mein geuerrobr u.
f. w.j« an

jartem buftigen 35au erreicht eS baS beS £>id)ter$. SaS
britfe fd)eint mir weniger bebeutenb, unb fafl vok ein

Siunbgefang in einet £afontainifd)en gamilienfcene ; tnbe^

ifl eS edjter unuerfdlfcbter 98ein, ber an ber Safel berum*

gebt, wenn aud) nid)t ber fd>werfle unb feltenfle. SaS
britte ftnb' td) du^erft licbenSwürbig , ein wenig traurig unb
in ft'd) gefebrt, aber in ber gerne fprid)t Hoffnung unb $eu
matb- 3n ber frans6ftfd)en 2CuSgabe ft'nben ft'd), wie in

allen ©tücfen fo oorjüglid) in biefem bebeutenbe 2lbweid)un*

gen t>on ber beutfd)en, bk inbeffen STOenbelöfobn nid)t anjus

geboren febeinen. — SaS nafyfte tragt etwas Unentfd)tebeneS

im Gbarafter, felbjt in gorm unb StbptbmuS unb wirft Dems

gemdf. SaS legte, eine fcenetianifebe 25arcarole, fdjlieft

toeiö^ unb leife baS ©anje ju. — @o wollet eud) wn
Steuern an biefem eblen ©eijt erfreuen

!

2.

2C u S S e f f a u.

' (SKufüfejl am 11. big 13. Suni.)

5Sor einer 3Jeibe ttort Sab^en, unter ber Regierung beS

»ortgen JperjogS, jogen oon SBeit unb S3reit gar viel

grembe ein in Seffau beritten unb befabren, benn unfre

großen SEreibjagben jtanben in JRubm unb 2(nfebn } baran

bad)t id) f)eut unwillfürltd), benn ein SWuffffejr t>at aud)

etwas 2(ebnlid)eS in feinem Gbarafter, nur fanb id)

ben Unterfd)ieb, ba$ fyente »erbdltnijjmdjiig weniger ©djle

anlangten. 3d) oermutbete baS, benn bk SWuftffejle i)at

ben halb tyte ©aifon burd)laufen, aus bem ©rünbe, weil

eS füblbar wirb, wil ibrer urfprünglidjen Senbenj unb
ben uorgefegten 3we<fen faum entfprod)en werben fann.

SSon tiefen nenne id): SSollfommenbeit ber 3(uSs

fübrung im allgemeinen, weld)e öon einer fo großen

aus ben beterogenjten Sbeilen jufammengefegten SD?affe

weber gu erreid)en, nod) guforbew, SSereinigung ber

erften ©olofdnger unb SSirtuofen , bie wegen

<Sd)wierigfeit ber SSerbdltniffe, Sittangel an gonbS u. f.

w. faum berjujMen ifr^SSerfammlung ber Äünjilet

ju geifiigem Zusammenleben, waS wegen ber %m
jlrengungen ber SRtife, ber groben,, beS ^)6renS »on fo

;

wl SÄuft'f ftd)erlid) nid)t bef^rbert wirb j6rrid)tung
eines gonbS für muft'falifd)e 3wed?e enblid), bie meijlenS

im SKinuS ber Qjinnabme jtirbt.
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2Ba« nun ba« bjeftge SRuftffefi betriff, fo war e«

im Sotaleinbrucf ein erfreuliche«. — Die 3abJ ber 2Cu«*

fü&renben betief ftd) auf 330 , (Sljor unb Ordjejier waren

au« ben (üapellen, Orcbeftem unb Singöeteinen öon

SRagbeburg, Deffau, Betbfi, (Sötten, Seipjig u. a. ©tdb=

ten gebtlbet. itn Solofdngern waren tbdttg: Sittabame

3. ©dmiibt (Sopran, Jpalle), SPfab. Füller (Kit, S3ramu

fdjweig), £r. Äcaufe (S5a§, Berlin), £. Qiebide (Senor,

Deffau), grl. ö. SSafebow («Sopran, Dilettantin au« Def=

fau), grl. Döring («Sopran, Serbji), £r. 3fd)iefd)e (S3aß,

SSerlin), Jpr. Ärüger (S3aß, Deffau). 2U« SSirtuofen

fmbauSjUjeidnien: bie ©ebrüber SWüller, #r. «ipeinemeier

(§l6te, £annoöer), Dred)«ler (iBioloncell, Deffau), Srefc

bar (Klarinette, SSraunfdjweig) , 3immermann Oßioline,

Jöerlin), £lueißer (9)ofaune, Seipjig). sftidjt eingelaben

war wunberbarer Steife ber im naben Seipjig anwefenbe

93ioltnb,eroe fiipinefi. Sßon tfngefünbigten blieben au«:

Sri. 8enj (SSerlin), Sflanttu« (SSerlin), §rf. 86w (Seipjig).

(Sine etwa« gefugte SSemerfung über bat ausbleiben ber

le&tern auf bem ßoncertjettel mußte auffallen.

Die 2fu«füf)rung nun be« Oratorium«, ber (Jantaten

unb ©pmpbonieen war unter ber trefflidjen Oberleitung

unfer« ßapellmeiffer« griebrid) Sdjneiber au«gejeid)net,

unb bie Bufammenwirfung, befonber« im Oratorium unb

in ben 23eetl)0öenfd)en ©»mp&onieen öon großartigem (5fs

fect. %n ber 11 * Dur s Spmpbonie nur rjdtte id) ba«

Sempo be« legten ©afce« weniger getrieben gewünfcfjt.

SBenn td) unter ben Söirtuofen ben ©ebrübern 9Äüller,

bie aud) burd) ti>r Sluartett btö orbnenbe ^rincip im

Ord&ejfer waren, ben 9)rei$ reidje, fo muß id) aud) al«

meijrer&aft bie Stiftungen ber Jprn. Bimmermann, feines

meier, Sretbar erwähnen. &<ii Bufammenfpiel be« Sptn.

ßoncertmetfter SDtüller unb #rn. Zimmermann war öoü*en=

bet. #r. Ouetßer batte eine Gompofttion wallen follen,

bie feine« Spiel« würoiger gewefen.

SSon ben Solofdngern nenne id) mit 2fnerfennung bie

Ferren 3fcl>iefd?c unb Äraufe, bk Damen Sdjmibt unb

SOTüller.

din weitere« Urteil über ©d)neiber« 2Tbfalon überlaffe

idf> benen, bie burd) eine nähere 2fnft'd)t be« SBerfe« ba$u

meljr berechtigt ft'nb. SOBenn Sdjneiber aud) einer ber

größten, öielleid)t ber größte mufifalifdje ^)raftifer ifl (ßinbi

paintner allein fonnte mit iljm rwalift'ren), fo wirb ein Ora=

tortum bod) nid)t in fo furjer £eit gefdjrieben, um nad)

jweimaligem Spken tn6 Snnere bringen ju fonnen. 5Bor

Züem wirften bie Gifyore, bie frdftige Sn^umentation

unb bie Sufammenftellung ber Waffen impofant, fo wie

einzelne ©efangfoloö, namentlid) Sbamar« Sieb, einen ents

gegengefefcten dußerit freunblicben ßinbrucf hinterließen.

De« regen tfni 1)til$ be« Jpofe«, ber SSereitwilligfeit be«

^jerjog«, ba« ÜRufftfeß gu einem 8Solfgfej!e }u machen,

ber anfeuernben Sl)dttgfeit bei Giapellmeijter«, ber 3u»ors

fommen^eit unb ©afrfreunbfdjaft ber ©nwo^ner muf
befonberS gebaut werben. —

3ur befferen Ueberft'd)t füge« \^ ba$ muftfalifd)e JRes

pertoir bei.

(5rjter Sag. 3n ber ©t. 3ob.anni« äirdje: 2Cbfalon,

neuefle« Oratorium oon gr. <Sd)neiber ($Jlab. <Sd)mibt —
£l)amar, 9»ab. SWüUer— 2(bfalon, £r. Diebicfe — £a*
üb, £r. Äraufe — ^oab).

3 weit er Sag. Vormittag £luartettunterl)altung

ber ©ebrüber SWüller im doncertfaal (Quartette »on £apbn
in D, On«low in 6«, 3$eetf)ot>en in 6). 2(benb« Goncert

im ^)oftf)eater (Subelouöerture t>on SBeber, Dioertifferoent

für SScllo »on Dofcauer, gefp. »on $v. Dred)«ler, tfrie

öon JRofftni, gef. oon £r. 3fd)iefd)e, glotenconcertino, comp,

unb gefp. von Jpeinemeper, Sdgerö ?(benblieb für- S5aß*

flimme, ^)ft. unb SScllo öon ©ritt (ßapettmeijler in

Mb), gef. unb gefp. »on 3fd)iefd)e unb Sb,. Mütter,

Slarinettconcertino wn ?inbpaintner, gefp. uon ^r. Strefc

bar, Variationen für jwei Violinen, gefp. Don ben ^>rn.

Sttüller unb 3immermann — <Spmpt)onie in % uon

S5cctr)oüen.

Dritter Sag. Vormittag in ber St. 3M)annt*
Äirdbe in ber erjren 2Cbtf)eilung : Spmpfjoniefag inß * SSM
öon S« ^papbn, Äprie unb ©loria öon 3. ^papbn (Sri.

öon SSafebow, 2Äab. 9^üUcr, §x. Diebicfe) ; in bet *wei*

ten: Spmpf)onie in D^Dur öön ÜJÄojart, ^ppmne öon

SÄojart (Sri. Döring, SWab. Füller, bie Jprn. Diebicfe

unb Ärüger), ^f)antafie für SSaßpofaune, gefp. öon

Spin. O-ueißer; in ber britten 2Cbt(>eilung (5*9Koll5Spms

Päonie öon S3eetl)0öen.

% u « Königsberg.
(®*i«ß.)

(fDpev. — ©d(le.)

^ie Oper ijl öorjüglicf). Dem. ©roffer unb lläetmann

©opran (beibe gafiirten im öorigen Saljre auf ber f6nigl.

S5üf>ne ju SSerlin), £r. Äobler (früber in SBien) unb
#r. SenfenSenorj Jperr Stiebet unb SSadbmann S5aß. —
2Jon Opern, unb jwar öon 9Äojartfd)en , Porten wir in

biefer 3«'t: £>dn Suan (.Dem. ©roffer al« "Unna au«s

gejeid^net), Bauberflote (^)r. Grrnft au« SSerlin ben Sas

mino al« erfien tr)eatralifcr)en SSerfud). ©eine ©timme
ifl biegfam unb angenehm, bie ^)6r)e bebeutenb. (S« fe^lt

[Routine), — bie für bie @affe erfolgreichen franjoftfdjen

Opern öon SSoielbieu, Hübet unb Jperolb, — öon Gtyerubmi

nur ben SBafierrrdger (fefjr brao) , öon üJÄefyal ben 3os

fepb ($v. Qrcnft ben Sofep^), öon 9?ofjTni ben 83arbier unb

OtbcÜo (^)r. Nobler ben Othello mit üielem SSeifall). —
— 9leu war ber SOTaSfenball öon Hübet (fietö bei übers

fülltem ^paufe), SSelleba, bie Seherin be« Jörocfen« öon
Jpr. ©obolewsfi, ba« erjle SO?al im Abonnement, ba«

jweite SSlal $um SSeneftje be«. ßomponiflen. ^a ba$ ©ujet
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iebod) tragifd) tft unb #r. «SobolewSfi nod) ntd)t bte Äunfi

$u 9etfte£)en fd)eint, ben größten Sdjmerj burd) einen ©as

fopp auSjubrücfen , fo fyatte becfelbe, außer jweimaligeS

#eröorrufen, wenig Sofjn für feine SÄüije. ferner bie

SJajabere (man amüfirte ftd).) 9lobert ber Teufel fommt

Anfang« fJttat auf bie «Scene. Sefloq n>icb bereits ein=

ßubtrt. — ©dfte waren ^pr. unb Sttab. ^)aijtngec unb

Sftab. ^poltanb = ßainj (im Sftdrjj. $r. Jpaijinger fang

ben ©eorg 35raun, ben SRobrigo im Ötfjello jweimal.

Diefe Darfitellung war auSgejeidjnet unb ein tyteftger OJes

cenfent fdjrieb: »Wlan glaubte in 9)atiS ober Sßien ju

fein.« Sine beneibenSwertl)e Imagination unb wohlfeile

Söerfefcung. Jpr. £aijtnger felbft erwarte beim ^eroorrufen

nad) bem erfien 2Ccte, baß er foldjen 83etfall nur ber »or*

jügttd)en Unterfiü&ung ju banfen f>abe. 3ft bie* nun

aud) eine fleine «Sdjmeidjelei , fo war ffe bod) nid)t ganj

unwahr. 2)aS ganje 9>erfonal würbe am <Sd)luffe geru=

fen. Serner fang Jpaijinger ben SWafaniello unb ben

gxa Dicwolo, beibe ^)artieen fagen ifym weniger ju, ba

bie untern Zone feiner Stimme fef)r matt ffnb. ©eine

©attin fpielte bie Stumme unb fang bie gatime im £)be-

Wtt (er ben Jpüon). Sa« «Spiel bergab. #aijmger

als genetta war^öorjüglid), all gatime fprad) «Spiel unb

©efang weniger an, SSei einiger 2(nflrengung fingt ffe

Ieid)t ju tyod) ; bod) tft i^re Spanier red)t nieblid) unb in

Reineren ^artieen, wie in ber S5raut au* Sommern, ben

SBienern (wo fyv. Jpaijinger ben gxanj fang), war ffe

aUerliebftj baS Gr&epaar würbe in jeber ^>inffd)t reidjltd)

belohnt unb fd>ne(l beforbert.
.
%n Bett »on 10 Sagen

gaben fte 8 ©afirollen unb gewannen baburd) gegen

1600 SRt&lr. «Sie reiften nad) 9?iga, ffnb aber bort ecffc

am 26. 2(prtt nad) breiwodjentlidjem Darren aufgetreten.

— Sftab. Jpoilanb s Äainj fang bie Sfojtne im SSarbier,

bie Henriette im SJttaurer jwetmal, bte DeSbemona im

£)tl)eü*o (£r. Senfen Olobrtgo), bie ©rdffn in 9>drS <Sd)u;

fter unb bie SERüllertn. S&re «Stimme ift rein, bie @d)ule

gut, bie ^ronunciatton fet>c beutlid) unb ifyrer mezza

voce folgt ftetS ein Applaus. «Sie fiaedrt gut, bod) im

fdimetlen SEempo fd)afft ffe ftd) ^ierburd) eine «Scala, bis

weber biatonifd) nod) cfyromatifd), nod) bie SXonwrbinbung

ift, weldje ber Äomifer ©ern ptjfegmatifd) nennt. £)a§

staccato wirb bann jum sgallinacciare unb ber (5f)ar=

tatan fd)telt Gintec bem rechten £)f)re fyeröor. 2fnfang6 übers

tafd)t bie« jwar bie 9Äenge, bod) ffe fommt enblid) aud)

baf)inter unb ruft : Anche delle volpi se ne pigliano.

3. Se«fi.

SS c r m t f <$ t e g,

(106) ((Singef.) SBeimar oom 16. gunt. — ßtöf«
©erwarb, mit OJed)t genannt bie Siebfidbe, entf)u(ta6mirt

un$ 2CKe burd) bie Seele tljteö «Spiele* unb ©efange«.

2Üt unb^ung sollte ber offenbaren feltenen ©eijfeStiefe bet

faum ffebjef)njdf)rigen Sungfrau in btn Collen ber (Siu*

lietta, ^rinjefffn »on S^aüatra, Oloffne unb 2flice bie uns

getheiltefle SSewunberung. Hn iijrem ©eburt6tage, am
13. 3uni, würbe ffe al« 2ttice »on bem publicum gerus

fen*, eine große, ja verbotene (Seltenheit an bem Jpoftr)eas

ter. — Unb bod) brdngt ftd) etwa« wef)mütf)ige$ in biefe

greube — ba$ biefe jarte S5lume, t>telleid)t früher bres

ö)en mod)te, als ffe felbfl weiß. 9limmermet)r barf ffe

nad) SSerlin , bort würbe ifjre nod) in ber Grntwidfelung

begriffene Stimme, mef)r nod) als eS leiber gefd)e^en, über

ifjre Ärdfte angefirengt werben ! — Sie bebarf ber 9£ul)e

unb @rl)Olung. £iebe\>oll würbe ffe in Söeimar, wo jte

in glücfUdjen SSer^dltniffen im Äreife it)rer SSerwanbten

leben fann, gepflegt unb gefdjont werben. 2>ie funfls

liebenbe ©rojtyerjogin felbft will ftd) in freunbfd)aftlid)fler

Suneigung ju intern Sd)u& »erwenben unb bemüht ftd),

ffe in Stßeimar jurüdjul)alten. — £)ft fommt baS wal;re

©lücf nur, einmal, möge man eS bann erfaffen!

(107) Die neue Dper von Jpector SSerlioj ^eißt le»

deux reines. Der Sert ift öon «SoulierS. — 2fud) 2(us

ber wirb einen £ert öon Scribe la croix d'or binnen

Äurjem beenbigen. —- £)ie für bie SDfalibran befiimmte

Dper t>on SSeriot unb 3«li«S SSenebict ift jum größten

S^eil fertig, «S. b. G>orrefp. aus Neapel.) —
(108) Äalfbrenner gebraucht je^t baS 95ab S5aben bei

SBien. 6r wirb öon ba wegen Äranfljeit feines ©o^neS
nad) ^)ariS jurücffefjren unb 5^orbbeutfd)lanb biesmat nid)t

befud)en. — Jpr. @id)berger üom Seipjiger 5£l)eater ^at ein

(Engagement an ber fonigf. £)per in - iöerlin angenoras

men. — Sftab. Spi^eber, geb. S3io, f6mmt nid)t nad>

ßeipjig. — SSenebict, feiger in Neapel, wirb ftd) für

einige 3rit in Sonbon aufhalten. —
109) s^an fd)reibt au* Jtftn: Da* ^ieftge S^uffffefr

war eine* ber großartigften. Die Hnja^l ber Grrecutirens

ben flieg über 600. 2(m Sd)luß be* jweiten Sage* übers

reichte bk Komitee bem Dirigenten, §. SWenbelSfof)n,

eine &on fdmmtlid)en 9Äitwirfenben unterjeid)nete Vergas

mentrolle, auf ber man in ben einfachen SBorten ben

|
iugenblidjen SSteiftex banfte.

geipjtg, bei 3o&. 2Cmbr. *8att1).

9>cei§ be« 3afcaange§ (»6d)entltd; 2 fyxlbe SBogen in gr. 4to) 3 SRtblr. 8gr. — £)te refp. Abonnenten t>erpfltd)ten ftd) gut

Abnahme eine« falben Sabrganae« jum 9>ret8 oon 1 Stttyfc. 16 gr. — @tn befonbere* Snteßigenjblatt nimmt Snftrate auf. —
XUe ^oftdmtec, SBudj*, SSÄuft?« unb ÄunftfyntWungen nehmen fBefteffangen an. —
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3^ttöfJ)rtft für Jttttsilt.

S m S e r m n e '

mit niesen Äünplern unb Äunflfreunben
herausgegeben unter 83erantwortlid;fcit tion 9?. ©cfyumann.

3a&i-gancj 1835, M 51. Sen 26. Suni.

2Ba$ je in bet Seiten 9Silberf«at ift »ortreffHcö gewefen,

Sffiirb immec wiebet einer auffrifdjen unb (efen.

. ©oetöf.

granj $>aula $oc$, ber Sftunbtyarmomfafpteter.

SJon 2C. Äatjlert.

Sic SSJhmb&armonifa (2fura, SSrummetfen, SfflätxU

trommel, Srorttbe), beten eigentümlichen JReij bie SOBeft

ev\l feit etwa 50 3faf)ren wörbigen gelernt f)at, i(l t&rem

Söefen nad> »on ©ottfr. 2Beber (f. edcilta 95b. IV.

©. 49) am JRtcbtigffcn bargefiellt worben ; beö SJKanneS

aber, ber bai unfd)einbare , lange tteradjtete Sfajfrument

juerjl, wentgftenö in Seutfdjlanb, ju Grfjren gebracht fyat,

wirb bort nur beiläufig gebaut. <5ö tfl: bieg gxanj g)aula

Slod), +- ein Sonfünjrler , beffen gewifj hod) »tele in

Seutfdjlanb ßebenbe gebenfen. SÄogen jtfefe ßeilen benn

baju beitragen, fein 2Cnbenfen aufzubewahren.

Da« Seben jene« 9ftanne$ tjl in mel)rfad)er Jpinftdjt

merfwurbig. Ueber feine ©djicffale geben 2luSfunft: Äod)S

23iograpl)ie öon ©. &, ©eitler (Augsburg 1793), —
©dmmmelä S3re$lauer Wmanad; (95reel. 1830, ©. 258),

— enblid) eine f)anbfd;riftlid>e, weiter unten nafjer ju

be$eid)nenbe Sluelle.

SKit SSegeifierung gebenft feiner 3«an $<»ul (£e$pe:

tuä II. ©. 363) unb frtf -tym baburd) ein Senfmal

gefejf, wie e§ viele mit ©erdufd) unb ©djimmer auftre;

tenbr, Jöirtuofen ftd) wo&l wrgebenS wünfd)en mägen.

granj «Paula Äod) warb 1761 ju Sttitterftl im <3alfc

burgffdjen geboren, ©eine keltern fdjemen unbemittelt

gewefen ju fein. ($r erlernte bie 33ud)binberprofefft'on, unb

burdjwanberte nad) auögejianbenen ße&rja&ren £>ejierreid)

unb SSaiern.

<§* ge&t nirgenbS mit S5efttmmtf)eit fceröor, ob er in

feiner Sugenb 2Äuftfunterrid)t erhalten &at, inbejfen i(l

e$ ju bezweifeln , »ielme&r ffnb woljil Äod)$ fpdtre mufk

falifdje Stiftungen al$ bie eines tfutobibaften ju betrauten.

3m %at)ve 1782 traf ifm ein (Sreigniji, bag für fein

ganjeS Zehen entfdjeibenb würbe. Qt fiel ju ÜJegenSburg

preufjifdjen ^Berbern, welchen feine ^Perfonlidjfeit gefiel, in
bie #dnbe, unb warb, (ob mit ober fc&ne feinen SBttfen,

gilt unä gleidwiel), preu{?ifd)er ^olbat. 9toc& SJreSfou ju
bem JRegimente SEauenjten tranSportirt, warb er auf lan$t

Seit ber Jpeimat^ cntrtffcn j feine SBerwanbren flagten, unb
atmeten nid)t,- ba$ ba$ öermeinte Unglück Äod;« ©lucf
begrunb'ete.

©ein ßompagniec^ef be^anbelte i^n gltmpflid), lief

tyn a\x<S) baß S5ud;binber^anbwerf neben bem Sienjle fort
treiben. 2Cber in bem weniggebilbeten Jünglinge fing ftd)

eine anbre Neigung, bie jur SÄufif, ju regen an. Sa*
rofje ?eben ber Äameraben genügte it)m halb niefrt me^r.
Wlit feinem ©e()6rftnne unb überhaupt natürlicher %tyia.=

feit auögerüfiet, wenn aud) tieferer Äenntni^ ber tonfünffe

lerifd^en ©efe|e entbe^renb, fudjte er in ber SSonfunfl 3ec;

frreuung unb Unterhaltung in einfamen ©tunben. 3n
Ermangelung anberer SSttittel war e« nun ein/wie oben
angebeutet, bamatö nod> unerforfd;teg , gering geachtetes

SSJerfjeug, bejfen er ftc^ auf feinem einfamen 5©ad(>tpoflen

j*u jenem Swecfe bebiente — baß 95rummeifen. ©ein
mufifatifdjer ©inn , unb bie ifyn bei feinen ßrperimenten

begünfligenbe ©tille ber 9?adjt, Heften il)n allmdlig eine

öollfommnere 95e^anblungöweife beö SnfirumenteS finben,

@r lernte bemfelben bie anmutigen &(ötent6ne ab$ewins

nen, inbem er bie edjoartig t>er^allenben ©c^wingungett

beS ©ta^ljungentone« immer jweefmafiger benu^te unb
allmdlig ba$ |)arte unb ©c^narrenbe beü Soneö trefeitigte.

Snbeffen wäre Äod|>$ Salent, o^>ne einen eintretenben 3us

fall oielleid;t unbemerft geblieben. Q*in jur 9laü)t$eit an
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einem 3öad)tpofien in 35re«lau wrübergefyenber £)fftrier

i)kt plofcltd) Äldnge, beren jauber^afte £ieblirf)feit tyn

eigentümlich anregen unb §u ndberer Erfprfd;ung tytef

Urfprungfi auffpcbfrtt \ Äod) , anfangs ©träfe tpe^n t>er?

(ifeter "jDlfti^JflÄ^t befürchten*», wollte nid)t fllSbälb mit

feiner Erfmbung ljert>orrücfen, inbeffen ttc^ fjtd) bie @ad)e

md)t t>erl)eimlid)en, unb ber £>fftcter, bem bk überrafdjenbe

-ÄunjWeijiung an« Unglaubliche ju granjen fd)ien, fonnte

nid)t umf)in, be« feltenen Einbruch« öoll, ben funjitieben^

ben ^rinjen üon .ipo^enlo&e ©erringen unb Smgelft'ngen,

bamal« ©ouwrneur t>on S5re«lau, auf fcen feltfamen SSirs

tuofen, ben er in feiner ©arnifon fyabt, aufmerffam $u

machen. Äod) warb jum ^rinjen belieben unb in bcf=

fen fealon mit SSewunberung unb 25eifa(I gebort. 2)urdj

ben ^)rinjen fam ba$ merfwürbige neue itunfttalent jur

Äenntnijr be« Äonig« wn ^Preußen, gr. SQ3tlf)elm IL, ber

tfm um ber «Seltenheit ber ®aü)t willen" nad) S5erlm foras

men, unb &or bem Derfammelten Jpofe ftdt> probuciren lief.

Sie lebtyaftejre S£i)eima^me aller ©rofien fprad) ftd) au§.

SnSbefonbere war ^rinsefjm grieberife, fpdtere Jper'jogin

oon SJorf, t>on bem fronen Einbrüche ergriffen, unb bes

roirfte burd) if)re gürbitte ben 3Cbfd)ieb Äod)« au* ben

SÄUitdrbtenften. 2Clfo aufgemuntert burd) SSeifaÜ unb

SSelolmung, begann er nun etwa um* 3af)t 1791 bie,

ben größten Styetl feine« Seben« etnneljmenben Äunjiretfm

burd) Seutfdjlanb. $aft in allen bebeutenben ©tdbten

be« 9?eid)e« übte er fein, t>ielfad)e greube bereitenbe«, überall

anerkannte« Äunjttalcnt, unb wenn gleich bie allgemeine

SE^eilna&me belebenb unb anregenb auf tyn wirft«, fein

iiuttfrtalent fleigerte, fo blieb ihm bod) eine lieben«wür=

bige S5efd)eibenljeit eigen. 2Mefe feine tfnfprudjöloftgfc'eit,

me bie 2(d)tbarfeit feine« Söanbel« betätigen »iele fdf>rtft=

iid)e 3eugntffe, welche ft'd) in feinem 9?ad)laffe üörfanben.

Einern fafyrenben ©djüler gleid) wanbte er ft'd) wn £>rt

ju Ort, überall fdmell l>etmifd) unb gern gefef)n.

•Diefe« Zehen fd)etnt-Äod) bi« jum Safere 1824 forts

geführt ju fyaben, nad) welcher jjett er ftd), wa&rfd)einltd)

bei ^erumjiefKn« mübe, unb im 33eft$ t>on Sftitteln, bk

tym feine Epijtenj fieberten, jurücfjog. S« S3re«lau, t>on

wo feine Äunjtlaufbatjn ausgegangen war, lebte er einige

3af>re fliU, unbemerkt, big im 3al>re 1831 bie öffentliche

Änjeig« feine« S£obe«, bei Söielen, bie if)tC gefannt, unb

bewunbert, bie Erinnerung an feine anmutigen £eifiun=

gen erwecfte. — 9tad)al)mer l>at Äoc^ oiele jjefunben;

aud) CD?and>e, bie btn von tym gefd)affenen Äunjrjweig

weiter ausgebübet l)aben. 25ie jur SJJunb^armonifa em»

porge^obene £!Äauttrommel f>at felbjr unter ©ilettanten

^iele Pflege gefunben, unb ber unbejrreitbare poetifdje @f=

|»ct , ben fte ' in ^i>er ^)anb eine« ©efcfyicften ^eworbringt,

tft rool)l nidjt, wu Einige w&Uen, eine blojüe @pieferei

ju nennen. — Unferm Äod) 6(eibt immer ba« SBerbienfr,

ben Anfang gemacht, bie Anregung gegeben ju Ijaben. —
Z\xf feinen öieffadjen Reifen war er mit fielen au^

<m<ii<fyntttn Scannern in 23erüfyrung gekommen, untt au«

einer fleinen, wot)l »erjei^lid;en (SitelfeiWsfScbwdd^e, &atte

er »on ifynm überall ein <Stammbudjanbenfen ju erhalten

gefud)t, 3fuf fotd)e Sßeife ijl tfn, au« ©{er lödnben hz>

freljenbe«, Jbodjjr tnteriffante« Älbum ent^anben , worin

neben vieler @preu aud) gar »iele« ©eijlreidje, <5f)arafte;

ri(lifd)e ju ft'nben ip:. 50?ir, ber \fy Äod) nid)t ndljer

gefannt ^atte, fc^jwebte bei ber sftadjridjt feine« Sobe« eine

begeiferte 2(euperung 3^n ^)aul« über Äodj« 9Äunb(>ar:

monifa t>or,. bie id> irgenbwo gelefen. 9?di)ere 6rfunbi=

gung brachte mir Äenntnif oon ber (Sriftenj jene« ©tamm^
bn6)%f)

t ba$ id) enblid) ju erwerben ©elegenl)eit fanb.

(S3efcbjuf folgt.)

9Ä a n u f c x i p t e.

G. Flügel, Variat. av. Introd. et Finale p. 1.

Pft. sur la Tyrolienne de l'Opera: Teil de

Rossini.

25er attt 5D?ojart (thn fapt' id) bie ^)anb be« jungen

jum 3(bfd>ieb) fdirieb einmal an «inen ©rafen, beffen

Cjompofttionen er burdjgefe(>eh ^atte, »ßpcellenj möd)te

fid) kalter nid;t wunbern, wenn @ie je^t in bem SDfos

nufcr ipte me^r genfrerfd)eiben erblicfte al« 9loten.« Unter

^enj!erfd)eiben »erfreut er bie jierlicfyen ©itter, welche

ßomponifren oft mit bem erjfaunlidjffen ^leife burd) bie

9lotenfpjIeme gießen, wenn fte ber Unfrerblicbjeit etwa«

entriffen wiffen wollen, tfefynlicfye ©itter würbe id> uns

ferm Flügels Comp onijlen t>orfd)lagen , j. 85. gleid) ein«

über bk ganje Einleitung weg. 5öarum mit einem SEljema,

ba« lieber fennt, fo t»iel Komplimente machen? SBill er

aber burdjau« eine Sntrobuction , warum jlatt ber fleifen

Präliminarien ftidjt lieber ein paar letd)te freunblid)e 2fe=

corbe, in benen man etwa« von 2Clpenl)6rnern ober2((pen=

rofen fpürte? -— fdjwer bleibt le^tere« freilid) immer. @os

bann m6d)te id) ben SERarfd) weg, mit er nid)t genug tra=

benb unb c^arafterifiifd) ijr, fobann bie tite Variation, mit

ber (bünft mid)) nid>t paffenb angebrachten 3Cnfpielung auf

di tanti palpiti, mUid) einige Steile im finale. Eine

2fu«einanberfe|ung ber ©rünbe gebort ni'd)t t)ier()er. 9Ba«
aber nad) jener SBerdnberung nod) übrig bleibt, mbknt
Aufmunterung, einzelne eigentümliche 3üge fogar ein

au«gejeid)nete« £ob. 25er Eomponifl Übt in einer lUtnen

<3tabt, unb hierin fe^e id) bie @d)ulb an bem, wa^ fet)lt,—
©rajie, 85eweglid)feit , feiner Sact. Sßir wünfc^en, ba$

i^m ba« bie jjufunft bringen möge unb n)m ,bie 2Cu«ftcr)tcn

ju einer SSerdnberung feine« 2Sirfung«freife« ni4jt gdnjlid)

abgefd)nitten ft'nb, Dann werben wir mit S3ergnügen ba^

publicum an biefen jungen Eomponiflen erinnern, ben

wir al« ein ernjrer jirebenbe« SSalent unt fo firenger ne^
men ju muffen glauben, 12.
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<& SBcft'e«/ SRotturtto für 2 <pianoforte$ $u 8

£ant>en.

Gtin .»SOBebet«, »SMüKer« brauet boppelte s$dt, um
in jene« publicum ju bringen, baf trofc aller Sßerftdjes

rungen nod) immer niebt glauben will, ber <3er/nfud)t«s

waljer fei nierjt von 35eetl)ot>en. Ser (Jinfenber ber »or*

ttegenben (üompoft'tion ijt S3ocftcf)ec eine« auf ßogierfdjen

©runbfdfcen bajtrten Sflufffinftttut« in <Stargarb unb fann

bie 8 #dnbe letd)t jufammenbringen. Sie lefctern fehlen

un«, ba&er wir bat im §ielbfd)en Gtyarafrer gebalfene an-

fprucfylofe @tüc! nur in ber ^antaft'e borten, wo e« ffd)

ganj gut ausnimmt, ©ollten nidjt feie unb ba bie Sßdffe

t>te üüftelobte öerbeefen? — SBtr wtmfdjen eS gebrueft ju

fc,6ren. 12.

flu* granffurt a. Stf. *) '

(Sttufeum. — (Sjtraconcetie.)

5Ba« im Sttufeum, unter welchem tarnen eine mu;

ft'falifd) s beclamatorifd)* tfbenbunterbaltung wd&renb ber

SBtntermonate ju verfielen ijt, für Sttuftf geleifiet wirb,

fei b>r angebeutet. Sttan f)6rte ndmltd) in bemfelben von

bem bjejtgen £>rd)effer unb unter Leitung bei tüchtigen

Giapetlmeifter 6, ©utyr ausgeführt, bie ©pmpbonieen oon

SÄojart, ipaobn, Söeetboöen, ©poTjr it. #., biefe b^rrlidjen

Sonbidbtungen, welche btn Renner wie ben 2aien gletcfy

beliebigen. tfudj laffen ftd/alle burdjreifenben SBirtuofen

liier &?rnebjne^ .unb empfehlen ftd) baburd) für ben 23efudj

tyrer Gioncerte. greilid) »erben bie (Smpfet)lung«briefe nur

wenig refpeettrt. Sie 9flufterlarte von Strien unb fiebern

au« neuen unb alten Opern, womit bie langer unb

«Sängerinnen ber hjeffgen SSübne im Sftufeum tyatabe mas

cfyen, bietet im ©anjen wenig 3>nterejfe. ©oldje ©efangs

fluch au« allem 3ufammenf)ang genffen unb of)ne ben

©etft ber bramatifcfyen ober fprifdjen Situation »orgetras

gen, wer mag an tfmen ©efallen ftnben?
—

~
.

2Ba« bie (Soncerte betriff, fo fet>(t e« un« in gxanfs

fürt jwar feine«wege« batan unb jebe JHSinterfatfon bringt

un6 beren etwa 24— 30 @tucf, bie regelmäßig wiebers

febrenben Gioncerte be« lieber!ranje« , bei Gidciliens, be«

Snjirnmental s Vereine« unb bei Sföufeum« gar nid)t

mitgerechnet; aber bie SBirtuofen machen gar fd)fed)te

©efödfte. $Ran liebt bie Gioncerte j»icr>t unb tragt ben

SfjaUc &intrltt«gelb lieber in bie Oper, wo man GEoncert

unb Srama iiiQleiä) t)ct. 2(ußer ben ebenbejeidmeten

(Soncerfen ber genannten SBeretne, weldje ftdt> bagegen einet

fer)c jaf)Ireid)en SSefudje« erfreuen unb in ber Sftobe ftnb,

bleiben bie <Sdte leer unb oft oor ganj leeren <Stül)len.

lajfen bie Sfteiffer jtcr> boren. 2Bo^er biefe ©efcfmtacf$=

dnberung? (£i ift bie Sßirtuofitat auf einem Snfirumente

feine @«ltenb,«it mefjr unb auci) ber S(>eatergefang ift con=

"*) @(%luf ber £orrefp. in 9er. 48.

certmdßigj ferner überbietet (Stner ben 2(nbern, nidi)t fowol)l

an ^unjr, al« an itunjlftüifett, woburdb bie &ad)e oft jur

SacJ)erlid>feit wirb. 50Bill bie ^)ofaune eine §lote unb

bie ßlfce eine ^ofaUne fein, fo ftnb SSetbe ^idjtö. Ser
9Wijjbraud>, bat 2Clltdglic^werben i>at bie ßoncerte geftür^t,

unb fte »erben für), nid^t wieber ergeben.

SÜSte überall, fo ift audb bei unes bie £)per an ber

SEageeorbnung. «Sie fyat ftcr> aller Jperjen bemächtigt unb
b,dlt ben @cepter ber SWobe in tyvei $mb) fte tjl bie

Sößunbertbdterin, bie bie S^eatercajfen füllt ,_ ber Maitre-

de-plaisir, bem Saufenbe tr)re #benberbolung »erbanfen

unb bie gefcjjworene geinbin beä @d|aufpielg, bem fte ganj:

lic^eg SSerberben brot)t. Sergcits unb 58?obe=©efd)macr'

t
lapt ftc^ nun einmal nidfjt dnbern unb man muß tym feis

p nen fiauf laffen, biö er beffen enblid) mübe wirb unb eine

anbere Slidjtung nimmt. £3bwol>l bie bjeft'ge Opet in Ut
leiteten 3cit burd[> ben Abgang bei -£errn Sobler unb
ber Samen Qineb unb Sampmann , für welche un$ nod)

fein genügenber <5rfatt geworben, febr verloren l>at, fo

{ief)t fte boc^ nod) immer e^renwertf) ba, geflutt bjttrd)

ben talentvollen (Japellmeiller ©uf)r unb burd) fein thty
tige« Drcfyefler. 2fud) erfreuen ftd) bie ©efangeSleijtungen

ber S9?abam'e gifd)ers^d)ten großer tfnerfennung.

9lad> biefer allgemeinen Einleitung werben wir in

unfern folgenben S5erid)ten in bie Setai^ besf muftfalifdjen

£eben« unb Sreiben* in granffurt a. SR. eingeben. —

2C u « SB e t m a r.

(«Die Dper. — Änault. — ©enafh)

Sn meinem erften S5erid)te *) , welcher eine gebrdngte

@d)tlberung bei 9Ruftf(eben$ in SGBeimar überhaupt gab,

toerfprad) id), jum ©egenffanbe feine« erjren 9?ad>folger«

bie Gräfte unb geijrungen ber b^teftgen £)per tn^befonbere

ju mad>en.

Saß ba« l)ieftge publicum ftd) einen im ©anjen ret=

nen Äunftgefdjmacf , wie in ber. SüfruftE überhaupt,- fo in*

fonberf)eit f>inffdjtfid) ber Opernmuftf, bevoafytt, wie td)

früher barjulegen fudjte, fyat, neben feiner @mpfdnglid)feit

für bie ebferen Äunft ; Qrrfdjeinungen unb Sinbrucfe unb

bem SSilbungggrabe beffelben, jum guten Steile feinen

©runb in ben SJ^arimen ber Sbeaferr-erwaltung. Sie Äunfl

ifl if)r fo wenig jene leidjtfertige Sirne, bie um bie ©unfl

bei großen Jpaufene» bublt, ali eine falte 9J?atrone au«

verflungenen 3eitert/ bie, nur bem 3(ltl)ergebrad)ten jtarr

anbdngenb, alle« 9?eue ali Sanb unb eitel glittet vet-

witft. Q*in frifdjeS, regfamc«, aber nid)t mtnber befonnes

neö ieben ifr ba« leitenbe unb befeelenbe ^rineip ber weis

marifdjen Dper.^ S0?it weifer S5enugung aller Gräfte »ers

eint fte i\)te öerfd)iebenartigen SSeflahbt^eile ju einem großen

©anjen. Siefer fo wol)ltf)dtige al« notl>wenbige, ba«

*) 65. 9?ro. 7.
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waf)re ©ebenen, brt« S3efiel)en ein« tfnffoft wie bie ©per,

bebtngenbe ©runbfafc tritt bem Äunflfreunbe fafl in allen

@rfd)einungen f>tec erfreulid) entgegen. Da« (Sinjelne wirb

ntd)t auf Soften be« ©an$en begünjrtgt, benn ba« 3u*

fammenwtrfen jum ©nfenwle ift ba« ©tunbelement, ba«

£)rd)efter, wie ©ängec- unb tyov * ^erfonal gteic^mdpig

befyerrfdjt.

25a« f)iejtge £>rd)efrer behauptet feinen woljlverbtenten

Ijo^en Slang unter |>ummel« verjtdnbiger , ftdjcrer , bele-

benber Leitung •, ein achtbarer herein mit ein*m achtbaren

£>berf>aupte , btibi etnanber wurbig; eine gebiegene SSaft«

ber £>per unb gleid) treffltd) al« ©anje« für ft'd).

Sie 3nbioibualitdten be« ©dnger = $erfonal« will id)

i)ier nid)t genau jergliebera; e« ft'nbet ftd) baju im fer*.

neren »erlauf meiner S$ertd)t* wo&l mel>rfad)e geeignete

©el«genf)eit. 9?ur mit wenig Sßorten fei ber £aupts<Sdns

gec unb (Sängerinnen gebaut. Jnaujl, unfer erfret £e;

nor, von bem id) früher einmal fd)on fprad), l>at ft'd} bie

2Cd)tung nid)t nur aller Kenner, fonbern überhaupt be«

ganjen publicum« in fw&em, feltenem ©tabe erworben

unb e« fieigert ftd) bte Sbeüna&me an ben gebiegenen

Äunjtteiftungen btefe« trefflichen, cd)t bramatifdjen @dn*

ger« fafl von Sßorjreüung ju SBorfieUung. Smmer neue

SSorjitge entwicfelnö, iji er — ein ungewo&nltdjer Sali —
jugteid) ein tief benfenber, gewanbter SDZtme, unb alle feine

Darfiellungen gewahren babürd) nod) einen befonberen SReii,

baß er i?rf)t, wie beinahe fdmmtlidje feiner GoUegen auf b«n

beutfdwi SSufmen, in jeberSMe feine eigene Snbivibualu

tdt wieber unb immer wieber jur Hnfdjauung bringt, fon;

bem in jeber SJoUe ein anberer ift, ba$ er bm G&arafter

fdjarf erfaßt, burdjbringt unb in ftd) aufnimmt. Dafjer

bie nid)t genug anjuerfennenbe feltene Sßielfeitigfeit btefe«

äunfiler«. — ©leidje (Sigenfdjaften §eid)nen ©enaj*, mu
fern erfreu S3afftfren , , au«. SBenn er aud) nid)t ben

©timmfonb« eine« ©tromeoer bejtfct, fo gebührt il)m bod)

unftreitig ber Siu&m eine« ber &ejten btamatifd)en Äunjller

Beutfd)lanb«, ber butd) SBortrag, DarfMung«weife unb

ßi)araftetifltf feinen @d)6pfungen bm Stempel ber ®ebie=

geni)eit aufbrueft. SBte wefentlid) er aud) im recitirenben

©djaufpiel wirft, beweifen fein 3Ballenfrein, dromwell u.

u. a. Collen , in benen er eine <Sid)erf)eit , eine 9J?eiflers

fd)aft entfaltete, bie außer if>m fein beutfdjer ©dnger ju be*

tätigen vermag. — Sötr beftfcen in änauf! unb ©enajl

bie ^auptfiufcen ber £>per, ein Äunfilerpaar , wie e« jefct

oielleid)t feine SSufme unfer« SSaterlanb« aufjuweifen ^at.

— Sie gddjer be« jweiten Senorijten unb jwetten, tiefen

SSafftffen ftnb, wenn aud) ntd)t verwaijl, bod) bei weitem

weniger vollföntmen befät ; namentlid) ger)t ^>rn. gur;ts

mann, bei einer jlarfen aber ganj unau«gebilbeten ©timme,
alle« SarjMungSralent unb ^>rn. @d)ornmuller bie unum*
gdnglid) n6tl)ige 9?einf)eit, @id)er^>eit unb SRunbung be«

Son« ab, — @igenfd)aften, bh berfelbe ftd) erjl burd)

anl>altenben gleip unb ©tubium erwerben muf, eE)e er
yauf

ben tarnen eine« Äünfller« 2fnfprud) madjen faimj —
biefe Mangel ftnb allerbing« fühlbar, inbeffen bod) nid)t

fo fe^r, ba% fte bem Sotaleinbrucfe wefentlid)en 2fbbrud>

traten unb ba« Bufammenwirfen jum grofen ©anjen,

beffen ftd) aixö) bie fd)wdd)eren Ärdfte ber 2Setmarifd)en

Dper befleißigen, bietet einigermaßen (£ntfd)dbigung.

(@c6iu6 folgt.)

6 \) x o n i f.

(^utr.) Sonbon. 12. 3uni. — ^ibelio im (5ot>ent=

garbenttjeater jum erjrenmal mit englifd)em Sert. Da«
©piel ber 50^alibran in ber Äerferfcene foU von unbe=

fd)reiblid)em Qjinbrucf gewefen fein.

granffurt. 21. ^uni. — 25on Suan. Henriette

@arl al« Unna.

ßeipjig. 20. Sunt. — j&mipa. $m 9?id)ter befl&t

bei vielen argen ©efang«fe^lern, gute SWittel unb brama--

tifd)e« Talent; gleiß unb guter Statt) fonnen it)n ju einem

guten SSaritoniflen unb au«gejetd)neten <Sd)aufpieler bilben.— 23. sium erflenmal bh 9?ad)twanblerin von S5ellint.

gri. S?ingell)arbt, tfmine, verbiental« Anfängerin ^iaftrfjt^

lid) i()re« gleiße« unb SBillen« 2(nerfennung unb 2fufmun=

terung. (S«jft aber ein gef)lgriff, i^ren Gräften eine Zxxf-

gäbe jujumutlen, an bereu Ueberwinbung ein reiche« unb

geübte« Salent fdjeitern fann.
" . " "^

2J e r m t f 6) t c S.

(110) fJRojart« @ofm au« ßemberg unb SWarfd)ner

au« Hannover gelten ft'd) einige Sage in ßeipjig auf. —
86we au« ©tettin wirb eben ba erwartet. — 8Son ft'djerec

Jpanb erfahren wir, baß !D?enbel«fof)n ben SBinter in

Setpjtg jubringen wirb. —
(111) Die Siebertafeln vonSJremen, Hannover, §\U

be«^eim, SO?inben, Nienburg, £)«nabrud*, ©toljenau t)iel=

ten am 7. 3funi tm SSabe £Re^)burg tin große« ©efangfefh— Sßir lefen, ba^ bie gefre be« 3Äärfifd)en ©efangverein«

bee^alb eingejlellt werben follen, weil bie aU$uwelt(td)e

SOtuftf am jweiten Sage ju fel)r mit ber fird)lid)en am
erflen Sage *bi«rjacmonirt fyabt. —

?eip§ig, bei So f). 2Cmbr. 85art^.

»rei4 brt Sa^rgonge« (vobtynttid) 2 falbe Sogen in gr. 4to) 3 SRt^lc. 8 gr. — SDie wfp; Abonnenten »erpfltd)ten ftd) }t»r

itbnabrat eine« falben äfabtflanges jum ?)rei« oon 1 Sttfylr. 16 gr. — @tn befonbertS Sntelligenjblatt nimmt Snfetate auf. —
Wie 3)oftämtev, S3ud)#, SWuitfs unb ÄunftfanWungen nehmen SBefleaungen an. —
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3^tt^l)rift für JHttöih,
SmSJctretnc

mit mefjten ÄünfHern unb Äuttftfrettttben
herausgegeben unter SSerctntwortfid^fett &on 9f.-6cr/umann.

Safyrgang 1835» M 52. Sc« 30. Stini.

£)er 3ati6em fptelt in Xonl«b\)vintl)tn

SÜM ^erjtn unb füfjvct in Üttlidwi Sauf

@ie un&efcingt öm-fc&enb f>ina6 unb fjinauf.

© e u m e.

$tan% tyaul Moä), ber Sftunbfyarmomfafpteler*

(»efcbjuf.)

.frier nun Witt -id) einige , um ber SJerfajfer Witten

allgemein anu'etyenbe Bemerkungen unb iiDenffprudje au$

jenem 35ud)e, woraus id) übrigens bie meifien ber oben

mitgeteilten Stfotijen über Äod)8 Seben fdjopfett fonnte,

mtttfjeUen. SMefelbe Sluette ifl offenbar aud) r<on <3d)um*

met (a. a. £).) benufct roorben.

1) 3n ben SEÖnen finbet bte ©eete i^c Erlabten wieber $

unb um baS ErEabten ftetjt jugletdi) ein 2Cbenb s unb ein Sföors

genroff) unb bejetdutet, was un« untergegangen unb »a§ un«

aufgeben wirb.

9Äoge Sbnen ntd)ö untergeben, »a« ntdjt tm IDjtcn »ieber

frifdjer unb fetter aufginge.

SGBetmar, Sean $>aul gr. Slidjter*

ben 25. tfpril lSOO.

2) 3«nt &n>eitenmale fdjreib' idj mtdj nadj faft 30 3abren
in 3b*e ©tammbüdjer $ unb gerabe feilte f>ab' td) ©ie nrieber

flehet, am ©eburtgtage unferes ©oetbe, beffen tiefere 3abre bot

$et& für bte »eidjere SEonfunfr ^eiligen, für Sbren romantt*

fdjen SRonbregenbogen beS &t>x&, wenn man fo fagen barf.

SttSge Sb« Beben audj, wie einer 3b«r @rben!länge, in foldjer

langen unb fd)6n«n gerne , »ertbnen ! 2Cber, wenn es fttrbt wie

berjSon, fo bleibt eö bodj, wii er, in ber fwraben ©eele,

ttfanbtg.

SBaireutb, Sean $aut ?fr. Sltdjter.'

ben '28. 3Cugufl 1819.

(3>n welkem Std)te erfd>einen neben tiefen gefegentltd)

bingeroor^nen tfeufjerungen %ean 9>aul$ über ben Sinters

beroS ©oetfye , bie ben Unfonbigen wrfüfyrenben Unfein*

bungen be$ SWanneS, ber kr ©tolj ber Station tft; in

welc&em ßieftte bie S&bauptungen emge&Ubetec Siteratur*

reformatoren, ba$ ©oet&e ber SBerbetber ber beutfcfyen Uta
ratur gewefen?) —

-

Sn bem f)ier befprod)enen ©tamm&udbe fprid&t auef)

©oetfye feine Sfyetfaa^me an bm geifrungen be$ 3*eft'|er$

auSj freUid), wk in feiner Statur (ag, furj, aber aucr;

fd^arf bejeicr/nenb. Unmittelbar hinter %em tyault Seiten

ftnben fld) folgenbe:

3) g6r ben ©enufl be8 tonretd&en TCbenbS banJbac

äöeimar, _ (^«ttbe.
ben 15. SBärj 1820.

2Cud) Sperber, öön bem ftd? nod? auperbem eine for;

mette Grmpfe&lung »on Äodj« ^latent »orft'nbet, rubmt baf=

fetbe mit ben UBorten

:

4) ^armontfdje Suftflet'jier t6nen Um Obre, fernher
nabenb unb entweidjenb in btefer iautt glbrentcn.

SBeimar, ' * 3. ®. Berber*
ben 25. 3Cpril 1800.

3u biefen brei Heroen gefeilt ftdf) in bem bunten

S5ud){ein ein vierter, nietjt minber namhafter: »Stloy-,

fiodf «, ber unter bem 6. Januar 1790 einige #o*a$ifcr;e

SSerfe Ijinetnfdjrieb, unb biefen bae Sob beifugt, i>a§ Äoi
bie Srombe (franjoftfdber 3fusbrud! für S5rumm«fen) jum
mujlfaiifdjen ^nprumente gemacht 1)abe.

2)en erfien ©eiftern ber hatten m6gen einige 2fnbete

&on geringerer Autorität, in fo fein ft'e nid)t angegebener:

weife frembe ©ebanfen in ba$ S5ucr; gefd)tieben r)aben,

nadijfolgen. ^
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*» 5) ®3 tyibt jtdj ober ntebrer (Späten (Snblicrjfett empor
btc ©eele, wenn ^Deines: teifen Zbnt Si$pel fywmonifd) unfer

Cor umweljt.

Stallt, 2C. fi. Sciemeöer.
ben 26. gKdrj 1804.

6) ©ein ©efang erbebt leife unb fanft bie ©eele / wie in

einfamer ©ttlle btc Ahnung ber Unfterblic&c'eit fc^&ne ©eelen

Uife umfdfowebt.

#alle,
'

Xuguft Lafontaine,
bcn 25. 2Kdr$ 1804. ,

7) ©ie SOlunb^acmonifa»
Sn beil'ger iriller Anbackt tief »erfuriEen,

tyoräy iä) em}üdt bem milben garten -Klange,

gernber aus SQBotfen fyor' iä) wonnetrunken,
ber Siebe ©euf&er , fdjwebenb im ©efange,
ben SBiebertyall wdibn' letfe icb. ju fybren

»on ftngenben, »erftdrten ©ngelcljoren. ,

»erlin, @. ©tarfe.
ben 25. gebt, 1804. -

2Cn Äod}.

8) aBill Semanb fybren ©elfter webn,
unb ©eelen &Jn unb wieber gefyn,

ber baue ftcb, einen Sföarmorfaal,

bie ©ecfe gewölbt, bie SBanb o»al,

unb fefce fein SÄdbdjjen neben ftclj,

unb faffe red&t fanft unb jü^tigltög '

brei gingercfjen an , unb rufe ©id;, :

Zu treten in feinen Sttarmörfaal,

ju lofd&en bie ßidjter att>umal,

ju fdfjlagen an ©einen Uauberftafyl —
©o b&rt er beutlidj ©eifter wefyn
unb ©eelen hjn unb wieber gelm.

Ältenburg, fcnton SBall.
ben 18. Sfödrj 1800.

9) Um aus bem staubertraume mir p Reifen,

erfldr' id& ©ic& jum SÄuftfu§ ber ©Ifen.

Stuttgart, gr. #aug.
ben 27. San» 1820. '_

Sttancfyeg Snterefifante, Pon nod) lebenben 9)erfonen

f>«cftl>renb, tretet ftd) ben ©eijre_rn ber SBergangen&eit an

}

f&re, für bie Deffentlic^leit nicfyt bejümmten ©ebanfen
jcbod) t)trr mitzuteilen , t)alte id) mid) nicfyt berechtigt.

9?ur bie Sßerfe be« geajröoßen . Dr. Sufimug Äerner,
unb meine« greunbeg unb £anbgmanneg: ßarl pon Jpols
tet fann td) mir nicfyt Perfagen, jum @d)lufte f)ier mte
$utt>eiten. (Wogen bie SBerfajfer mein SBerfa&ren mcfyt

übel beuten! —
10) 838er gab ©ir biefe« Ikubereifen?

SBer roeibte Seinen irb'fc&en SRunb?
£or$t! ftnb bas nid^t be§ £immels SBeifen?
SBit ©eiftern ftebt ber fDlenfa) im SSunb.
Sa folct>e SEöne tybret Jungen,
©er ©terbenbe ber leife fpridjt

:

>3&r greunbe, t)btt au* Sftr toi ©ingen?« —
©ie greunbe aber b>ren § nidjt,

^eitbronn, • Dr. Su(linu3 Äecner.
ben 29. San 18-20.

t 11) Sn ben Äranj, ben f&ien bir wanb,
Sof auü) miä) ^m SSlömc^en winben.
greubig reidj' td& bir bie ^anb,

. 3fw>b# ben, Sanbsmann l^ier ju ft'nben. .

.

Sleif, umfdgwebt oon fanften 5£bnen,

SReife glüceiic^ weiter fort,

, Senn im SKeidj bc8 SBa^ren, ©cb^bhen
58Sirb jur Qtimati) jeber Ort.

Sßien, (5, o, <&oltei.
im ©eptbr. 1823.

Unb hiermit fei benn »on bem wanbemben SEonfünjiler

unb ber ^Betrachtung feiner anfprucfyelofen, aber fo t)iele

btd^terifc^e ©ematyer mächtig ergreifenben Äunflleijlungen

gerieben! — 3Cugujl Äa^lett.

2C n j e t 9 c r.

Dtigaet 8ict>ertafe( f. 4 SKattttetfümmen. €om;
Positionen »on ©orn, % ©ci§Ccr , ®rofj,
Stanid); tyofyvt , Sßai^mann. Partitur

unö etimmctf*! SÄt^tr. 83^ ßeipjid/ Wncr.

&i gibt brei ©efeUfcfjaften ju Safelliebern. 25ie eine

ifl eigentlich eine gebocne S^egefellfc^aft unb fingt mit

trocfnem SWunbe \tf)t anfldnbig unb fdjlec&t, Mop beS mu^
ftfalifd)ett ©enuffeg wegen, bie fliei) ity wie bie ©ünbe.
Sie anbere fi&t ber gulle im ©cfjoof mit warmen SSlut

unb fc6r>lid)ett S5licf , unb tnnft unb fingt SßfoatS auf
Ziehe unb S3ein, unb wenn bie Scanner 'XbtnbS ju ben

grauen l>etrttfer>«n , fo ifts nid)t anber« alö mit einem

Äufj, unb lebten jte fonjt im breipigjd^rigen Än'cge. Sie
liebe icfy unb ba fingt unb l)6rt ftdf>ö gut, Sie bn'tte

ftnbet man ganj genau in Sauft betrieben, bag ftnb bie

Sßertilgungäjedjer} baraul entfielen Doppelgänger, S^ac^t;

Pogel, 9?ebelmorgen; tt>cc lieber Reifen alle Evoe Baclms,

unb ftnb 9)ojtt)umen ber Gtyampagnerflafcfyen , Raunen-
gefdnge mit ^ptfugjTdben 4tnb' S5ocf«l)6rnern. Sie finb

uns allen ein ©reuel, wenn wir nityt eben mitten brinne

ftfcen : ber Speti bewahre uns »or allem Uebel !
—

Siefe_ ©efdnge ftnb für bte jweife eiaffe. Züe frif4
frdftig, rein an ^lume, ftar an garbe, ®ew&d)$ 00m be=

ffen Saf)cgang. unb trejflid) gefegt. Sag le%te pon Sorn
mit ber fcljon gearbeiteten jweicf)6rigen Gabenj muf bei

ber erften §lafcf)e gefungen werben, bie anbern ge^n auc^

fpdter. Sa« (Srjte mup jebenfaüg bag £e|te bleiben, eg

i)at ben dcgten S5acd)ugton unb ift mel>r für ben legten

3cd()erfceig. %fy fet>c einen, ber ftdt> mit biefem 9tunbs

gefang allmdfjlig umtrinft : bie 2(ugenlieber ermatten, b»
£6pfe nicfen unb nicfen cl)inefenmaiig nacfy bem marfir«

ten Sieberri)ptl)mu« fort unb w*nn ber erffe Gi&or trdu^

menb laßt: »Ser fei bein Jpelb, SBelt, ber, big er finft,

trinft,« ^c^ot ber jwefte gurgelnb »%Belt, trinft.« 6,
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* (Srtlufi.)

(Sängerinnen. — Sceue Dpetn. — (Soneerte ber

£ofcap«lle.

)

Sftab. «Streit, bte erfie «Sängerin, ifl im 53eft&e fcfyoner

Mittel, bk freiließ nid)t fo aUfeitig cultiüirt ft'nb, wie fte

e$ uetbient f)ätten. (Sine f>auptfdcl?Itd> in ben beeren Soe-

ben metaütoolle, flangreicfye, bem £>br innig wobjfyuenbe

«Stimme, wie bte btefer Sängerin, würbe bei »olliger

2fuSbilbung Wtab. «Streit eine J>of>c Äünfilerftofe anwetfen,

bte greube, bie uns t&r oft gefüfjls unb aueDi:uu»reiO)er

©efang fdjon vielfeitig gewahrt f)at, würbe ft'd) bann jum
wahren Äunffgenujfe jfeigern. Sine angenehme @rfd)ei:

nung ijf Sem. Sdunibt; burd) tyre ^erfonlidjfeit unb bte

Statue tyrer «Stimme f>airptfd<^Ctct> auf baS leichtere ©enre

ber £)pernmuftf f)ingewiefen , füllt fte ba it)u «Stelle auS.

<Sie vereint mit einem angemeffenett «Spiele eine tüchtige

©efangfertigfeit , wie man fold)C einer guten Sdjule per;

banft; leiber aber ifi ii)re Stimme im Abnehmen begrif;

fen unb bie Ungleichheit ber Stone, bie jefct immer bemerk-

barer wirb, ifr fein gtiteS jkidjen. Sfflab. (Jberwetn war

$tf if)rer Bett eine tüchtige «Sängerin unb man Ibort bieS

noef) juweifen aus intern Vortrage berauS; jefct befdbrdnft

fte ftdb auf bie ^5artieen ber dfteren grauen :c, eine «Spbdre,

wo freiließ feine gorbeeren me&r ju pflücfen ft'nb. gür

bie übrigen untergeorbneten Stollen tjt burefv einige talents

t»olfe angetyenbe «Sängerinnen geforgt.

SaS jaf)lreid)e <3>f)orperfonal wirft ju ber 3fbrunbtmg

ber Dpernbarftellungen wefentlid) mit. Ser Dirigent bef;

felben, ^)r. #dfer, ijt ein anerfannt perbienjfpoller SEßann

in feinem gacfye, ein bewahrter S^eoretifer. SOßir wagen

tnbeffen bie SSefyauptung (icr> rebe nicfyt bloS in eigenem

tarnen), baj? fid) mit ben gegebenen quantitativen Mitteln

\)\t unb ba bod) nod) mefyr wirfen laffen fonnte; eS fel)lt

bem Vortrage ber G>t)6re juweilen bte, freiließ nur bem

£>l)re beS ÄennerS ganj bemerfbare, tiefere, cf)arafteriftrenbe

SRüancirung, ber notf)ige Statten, baS notfyige 2id)t, beren

ein« baS anbere rieben foll unb muß; — 5 Uro eilen

fagen wir, unb fjeben als ein anfdjauttcfyeS SSeifpiel nur

bat (Stbet im britten 2fcte ber Stummen fyerauS, ein

,0tü cf, baS ft'djerlirf) eine weit fyofyere 5Birfung, einen viel

größeren (Sinbrucf hervorbringen würbe, wenn alle in iljm

tiegenben Scfyattirungen fo flar unb rein rjervörtrdten, wie

eS fein mu{j. £$m ©anjen aber leijlet ber tyteftge Gtyor

Süchtiges unb SOßürbigeS.

Uebergef>enb auf bie bemerkenswerteren einjelnen (5r;

(Meinungen im ©ebiet ber Öpernmuft'f, gebenfe icf) beS

91kUen juerfl / aber nid)t gerabe weil eS ben SSorjug beö

Sefferen Perbient. 5Bir fyaben feit bem gebruar bis jefct

brei neue jDpern gebort: »bie brei SEBunfdje«, pon Staus

päd) unb Sowe, »S^orma«, pon SSetiint unb »bie

Söraut«, Pon 2Cuber. — £)aS ßowefdje SBerf i><xt, trofe

einer gldnje^ben 3(uS|lattuttg (e$ würbe a«m ©eburtetage

beö ©ro^erjogS, am 3. gebr., gegeben), bei blo« jwei

Aufführungen, wenig angefprodben unb ijl, wie eö fd)eint,

wieber »erfcljwunben. Das feineewegö ju einer £)per ge-

eignete «Sujet, mit feinen ungehörigen Sßortfpielen unb
feiner lahmen ^anblung, f)at bmd) bie Sflufif, bi« W
fajr ntrgenbS *) über bte Sphäre ber SOftttelrad&igfeit l)in-

auSfd)wingt, nid;t gewonnen.

9lid)t öte( meb;r ®lüä machte 9?orma, obwohl fte ftd>,

ber banfbaren 9>artieen für bie «Sänger wegen ,
juweilcn

auf bem Otepertoir wieber jeigen wirb. 25eüini wirb feU

neu flüchtig erlangten SageSru&m nid)t lange behaupten,

wenn, wie biei in allen feinen seitherigen ^)robuctionen

ber galt ifi, bie gertigfeiten unb ber Vortrag ber «Sänger

unb einige füjlüc&e, marflofe Sttelobieen bie ^auptbaft'S

btefer Schöpfungen bilben; baS waljrc bramatifc^c Seben,

bie tiefe, naturgetreue (5()arafterijtif fucfyt man bei it)m

vergebens unb wenn er juweilen, ftdb emporraffenb , ba*

r;6()ere, eblere &sl ber SSttuftf erjlreben wiU, überfommt tbn

urplofelic^ wieber bie feiner 9htur unabringbare Sdjwddje
uttb man t)6u nur lofeS «Stücfwerf, einjelne trafen, bie

wo|)l- ben SSiÜen m\fy bem S5e|Jeren befunben , neben aü
bv'rn ®ewoi)nlid)en, trivialen ber je|igen fogenannten italid;

nifd)en «Schule , beren SSegrünber Fellini nicfyt einmal ge^

nannt werben fann. — Sie britte 9*eut'gfeit für unS war
AuterS »SSraut«, eine (eicfyte @onverfation$oper bee ge;

wanbten eomponifien , bie oljne 3(nfprüc^e auf Siefe unb
©ebicgenl)ett, buccf> tfjre anmutbigen bem £)f)re wot)I=

t^uenben 2Äelobieen befdjeibeneren 3Cnforberungen genügt,

wenn fte aud) bem »Maurer« nad)|lel)t. Sie Dper f)atf

bei einer ganj porjüglidjen , gerunbeten unb lebenbigen

SarjMung , beren |)reig Änaufl als Sapejier gri| SSraun
unb ©enafr als SSaron «Salborf bapon trugen, gefallen. —

fiobe'S »gürflin pon ©renaba« behauptet fidf> fort-

wdf)renb in ber ©unji beS ^ublicumS; wir t)abe btefe

burc^ Pielfadje @d)6n^)eiten, burd; eine ungefudjte Drigina*

litdt auSgejeid^nete SWuftf wieber mit erneuetem SSergmV
gen unb wahrem ©enu^ gebort. — Xuä) bie £>pem »ber

©allego« unb .»ber ©raf pon ©leiten«, von ben fyieft'gen

sperren «Ocuftfbirectoren , ©ofce unb (Sberwein, jeigten ft'd)

wieber j beibeS »erbienfilid)e SBerfe, grünblid) unb fleiftg

gearbeitet, mit G&arafterijlif unb Äehntniß ber Snffru^

mente. —
SaS erffe ^)ofcape(lconcert in. btefem Sa^te, am 22.

Süttdtj, mag ben Sd)luffiein meines S3erid)fS bilben. Ser
5£refflid)feit btefer Goncerte fyabe ify bereits früher Crrwafc

nung getban. SaS je|tige jhnb feinen SSorgdngern nid)t

nad). 9iur Rummels 2)?eifrerfpiel fehlte bieSmal, allein ber

Sfleifter gab jlatt beffen feine Missa soleranis, Nr. 3M ein

) Stivgenb«? — SDStr baben bie Dper nod; ntdjt geljort.

9cad) bem, wtö wie oon C6»e fennen, fa)cint uns tiefe*

Urzeit gerabju unßlaubttcb. Änm. b. S?cb.
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jternwert, tief gebaut, ebet unb frei gemalte« , tooll gtofc

artiger , bebeutfamer Sbeen. Sftamentlicr; ftnb ba$ ©ra-

buale, Grebo, £)ffertorium unb ber ®$(ujjfa& Agnus et

Dona @dfce t>on' ergreifenber unb wobjtbuenber SOBirfung.

Ser erfte Sntlrumenta£fa§ aus Jpdnbel« Weranberfeft leü

tete ba$ ^ummelfdje Sonwerf würbig ein unb tonnte, fo

fcfyon erecutirt, wie burd) bie £ofcapeUe , nidjt anber* al$

einen mdcfyftg s feierlichen @mbrucf hervorrufen. — Die

jweite, ber eigentlichen (Soncertmuftf gewibmete tfbtfyeilung

be|ranb au* bec 58eetl)ot>enfcr)en (SsSursSuoerture, Dp.

115., au« einem Duetto btiffo öon9Jfercabante, aefjmgcn

t>on Sem. ©cfjmibt unb %m. ©enafr, bei» nur burefy ben

SSortcag S3ebeutunjg üertiefyen würbe, einem t>en bem -ipof;

mufüu* <&afyt ' componirten unb mit grofer $ertigfeit,

jartem Sone unb tfuSbrucf geblafenen Srompeten * Sencer»

tino, einem Suett t>on *pdr r üon SSÄab. eberwein unb

jprn. ßnauji gefdmiacfooll gefangen. SaS ®anje fctyojj

mit SSeetbo&en* ©chtacfyt bei Sßittoria. —
x — J

—

S5 e r mif d) t e 6.

(113) Sie neuejlen ßompoft'tionen öon ßifit Reifen:

Fantaisie brillante sur la Clochette de Paganini* —
Harmonies poetiques et religieuses. — Apparitions.—

La Rose, melodie de Schubert. — Sie nocl) fer)s

lenben SQSerfe 3 unb 4 »on ßbopin ftnb eine ©onate

unb eine sptyantafte unb erfcfyeinen bei #a*ltnger. —
ßlara Söiecf t>at bte ßompofttion eine« grojjen ^3tano-

forteconcertä beenbigt. —
(114) Uli junge (5taoietfpie(er in 9)an$ werben au*=

gejetdmet gelir ©ataoe* unb Jperrmann au« Jpamburg,

@d)u(er fcon 2i£t. — ©ofol, ein Sogting be* Präger

ßonfert>atotium* folt ein aujjerorbentlicfyeS Satent jur

Gompofitton jeigen. —
(115) 2Cm 23. 5D?ai würbe ju 9?o*>ara ba§ SÄarmer«

benfmat auf bem ©tabe be* berühmten Gomponijten ©es

nerali feiertid) eingeweiht. Sabei fpielte ein grofie* Cremes

jter eine «Symphonie t»on Sftercabante, ©eneraliS @d)ü((r.

Sie geierlidbfeit fdjlotj mit mehren 6i)6ren a capella

oon ©enerati.

Anzeige,
3m SSerfage be* Unterzeichneten ifi erfcfyienen:

Uhtüerfal Seytfon ber SEonfunfi

bec gefammten muftfalifd;m SBiffenfc^afeen.

^Bearbeitet won-

M.J?mf, be-IaÜttottegouque, Dr. ©rojjbeim, Dr. ^>ein=

rotf), Dr. fDtotr/SfttctötStoue, ©. 9?auenburg, £. 9Jell=

fiab, bitter u. ©epfrieb, ^rof. SBeber, ü. äöinu'ngerobe,

mehreren #nbern unb bem Stebacteur

Dr, ®ujlctt> (Sd)iamg.

I. S5b. in 6 2ief. gro§ ?epiconformat.

A— Bq.

II. 33b. 1. 2 Stef. Br — GUwicplinber.

2t @ubftr. g>ret« für bte Stef* 12 ar. — 54. fr. rb. —
48 fr. & 2K.

S5et ungetbeitte SBeifaU , ber btefem äettgemäjjen muftfoK*
fc^en C5ont>erfatton* s Serifon ju SShetl genwrben, fprtc^t fowobl
für baö SSebörfm'f naä) einem berartigen SQBerfe/ atö aueb für
bte SSraucbbarfett beffelben.

3n ber Sfyat wirb ftd& aueb alsbatb jeber 9J?uft'ffreunb

überieugen, ba$ bei bem Steidbtbume unb ber 2fu«fül)rltcbfett

ber 2Crtifel, btc§ Stjcifon ftet« bte befrtebtgenjie 2Cu«funft
über aüe§ e r 1 1> e 1 1 1 , wa$ nur in trgenb einer Art
S5ejug auf Sonfunft bot? batjer fünbet man bgrtn SBioj

grapsen aller ' intereffanten Äünjller unb Äünjilertnnen , bte

©cfdjtdjte ber SKuftf aller SS&lfer, (SrHdrung unb JBefcbretbung
aller tbeorettfdjen ©egenjldnbe, »uebrüdfe unb Segrtflfe, genaue
SBefd&retbung aller erifttrenben Snjlrumente nadt) t'brer Son^rucs
ttem unb Enroenbung u. f. »

2£lö 2Cnerf ennung ber SBerbtenfte be8 SRebacs
teur§ geruhten <§. SOc. ber Äfcnig oon ^)reu^en
bemfelben bte grofe SSerbtenftmebatlle mit bef =

fen SSrufibilbe ju überfenben.
Stuttgart 1. 3uni 1835. •

©efd)dft«notijen.
Sunt. 10 QaUe , ». 3c. — Stipjtg, ». S5. t>. St. —

12. SBerttn, o. a. SSejbrgt. — 13. SSremen, o. <£. ©anfbar.
JCnclam, o. Ä. Stäcbftenö über "Küti. 2)ae 2lnbere beforgt. —

3!itel unb 3"^aligüecäcid)nif bt$ mit biefer Kummer gefd)loffenen jweiten SSanbe« werben mit 9?ro. 5.

be$ lunfttgen »erfanbt. (Srempiare öom erften Sdanbt (2(prtl biö Secember 1834) ftnb jum greife won Sftlr. 2.

in ber 3. X SSatthfdjen S5ud)t)anblung ju fyaUn.

Seipjig, bei Sof)« ^(mbr. SSartl).

tyvtU be« Sabrgangeö (tt)6cbentltd) 2 b<*lbe Sogen in gr. 4to) 3 9ttb(r. 8 gr. — Sie refp. Abonnenten oerpfliebten fic^ jur

3£bnabme eines b^ben Saferganges jum ^>ret§ oon 1 9ttblt. 16 gr. — @tn befonbereS SnteUigenjbtatt nimmt Snferate auf. —
2We ?)oitdmter, SBucb^ SOcuftf* unb Äunflbanblungen nehmen SSefiellungen an. —



In vorgenannter Verlagshandlung ist ferner erschienen:

mit dem Säckel und Wünschhütlei
Mährcketi-Operin 3 Abtheilungen

TOI

titanrg Störtstg.

In M u s i k g e s- et z t

von

X* ütfitttslier tum wattzuUt.

Vollständiger vom Componisten verfafster Ciavier-Auszug, mit voran
' gedrucktem Gedicht der Oper.

Um den verehrlichen Freunden und Sammlern von Opern-Ciavier-Auszügen die Anschaffung diei

interessanten Werks möglichst zu erleichtern, wird dafür hiermit ein beispiellos wohlfeiler Subscriptions-

Secbs Thaler Preuss. Crt.

festgesetzt, welcher aber nur auf kurze,Zeit bestehen bleibt. -

^- Der Ciavier- Auszugs welcher die Ouvertüre zu 4 Händen enthält, ist mit aller Sorgfalt vom Co

selbst verfügt. Das Gedicht der Oper ist zur bessern ¥erständlichung der Musik vorangedruckt. Der

sauber, deutlich und correct. Den Titel ziert eine schön lithographirte Vignette, welche die Scene de

nung der Fortuna darstellt. Ueberhaupt darf die Ausgabe musterhaft schön genannt werden.

Die Stärke des Ciavier -Auszugs beläuft sich auf 270 Notenseiten oder einschliefslich des vorang

Gedichts der Oper auf 72 Bogen in grofs Quer-Folio-Format, welche nach dem bekannten Satze v

(5 Sgr.} pr. Bogen, 12 Thaler kosten würden. Obiger Subscriptions- Preis beträgt demnach nur <

des gewöhnlichen Notenpreises , was bei Pracht -Ausgaben von neuen Original -Werken, wie obiges, i

beispiellos wohlfeil genannt werden darf. '-.-*
.

Zur weiteren Anpreisung in Beziehung auf iijnern Gehalt der Oper noch etwas sagen zu wollen,

Weitläufigkeiten* führen. Ausführliche Recensionen , welche darüber in verschiedenen musikalischen Zei

bereits erfolgt sind, geben am besten einen Mafsstab zur richtigen Beurtheilung und wahren Würd
Werkes.

> Alle Buch- und Musikhandlungen nehmen Bestellungen an, und sind in den Stand gesetzt, die 1

in ganz kurzer Frist abzuliefern. :



&ttfeig* tm dfmmtre tte* <öc0a«nc0.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Original-Gesang-

eine Sammlung'

azin

von

Liedern, Gesängen, Romanzen und Balladen
für eine Singstimme mit Begleitung des Pnuiofbrte

vom den vorzüglich«teil Componisten.

1? Heft.

I« Band.
Inhalt.

I.oewe, C. Der Bergmann, ein Liederkreis In Balladenform
in 5 Abtheilungen

, gedichtet von Ludwig Giesehrecht.
89a Werk. Pr. % Thlr.

2*. Heft.

Marschner, BT. Ostertage eines Musikanten im sehlesi-
schen Gebirge, 6 Gedichte von Hoffmann Ton Fallers-
lehen. 86s Werk. Pr. 2

/3 Thlr.

3« Heft.

Klein, Jos. Lieder und Gesänge. 7s Heft der Gesänge.
Pr. % Thlr.

4? Heft.

JfilttlSjF^ir. 4 Gesänge. Op. 17, 11s Heft der Gesänge.

5« Heft. •

Truhn, F. BT. Die schone Kellnerin von Bachärach, 6 Wein-
l*eder (für Bafs) von W. Müller. Op. 13. JPr. % Thlr.

6« HeR
— Gesänge «nd Lieder. Op. 14. Pr. % Thlr.

Der zweite und dritte Band folgt unverzüglich (jeden Monat rfnM^m «a «i. j ^ «
Diese beiden Bände werden ganz besonders die Gunst und die aSI 2 ' **

J*\?
Man«8c»pte dazu alle disponibel sind,

denn es kommen darin vor: ~ le Achtun£ der verehrhehen Gesangfreunde für sich gewinnen,

sämmtliche

inclisela^eiiei« Uallailcn iiiiil Gcsaiisfe
für eine Siagsfimme mit Begleitung- des Pianoforte,

enthaltend

„Der Gott und die Bajadere, Bällade von Güthc"
„Die Braut von Corinth, Ballade von Göthe " "'

'

„Ritter Toggenburg, Ballade von Schiller"
„Ballade von L. Rellstab."
„geben Gesänge aus den Bildern des Orients, von StieHitz"„Mignonsbed und Sehnsucht, 2 Gedichte von Göthe "•
„Sehnsucht nach Ruhe: „Im Arm der Liebe ruht sich's wohl«

€itt
?t0 vtcm**W teci) 300. HUtn (takr to Üompontetmy bt*mu mmnal-Mmbt

^abwech^n,
8!": *"* "«^T* 1^ -eiche mit Vorstehenden i„ der Reihenfolge de» Hefte <les 2te„ und aten Bandes

loewe, C. Esther, ein Liederkreis in Balladenform, in 5
Abtheilungen, gedichtet von Ludwig Giesehrecht. 52s
Werk. 2s Heft.

Jahns, F. W. Die kleine Karin. Aecht schwedische Ori-
ginal - Ballade , übersetzt von Amalie von Hellwiff ffeb
Irahoff (für Bafs). Op. 18, 12s Heft der Gesänge.

Klein , Jos. 6 Gedichte aus Wilhelm Meisters Lehrjahren,
von Göthe. 8s Heft der Gesänge.

— Das Schlofs am Meere und der Wirthin Töchterlein

.

2 Balladen von Unland.

Reissiger, C. €*. Gesänge und Lieder.
Liedersammlung.

Op. 98, 20ste

Der Pränumerations-Preis bleibt, wie früher Kw<*f Tlml«». «:» a~ t. j « -•» - . -
Ladenpreises). Den resp. Pränumerante», WelcÄ^ ™?i f*^***^ *" £

e*5*nlichen
Pränumerations -Preise gegeben, übrigens tritt mit dem Ersehenen des le^en H.fl- .

auch
.
d*e8e*

'

»och ausnahmweise zum
Ladenpreis ein. .

*<wwm>umhi ues letzten Heftes emes jeden Bandes unabänderlich der
* li _<_m_



»'*' v i tö t

über t>a£

Mnbafrtl - IF^rmro iet Ankunft

Unter SDKtnmfung t>er Ferren

M. Jfmk, ftrla Jttotte JouqM, Dr. to^nm, Dr. Ijemrütf), <&£ £rieggrat& liretfdjmer,

9)rof* Dr. Jttar*
, SMrector Dr. Haue , & Haueiüiura , Cufrj». Eellftab , «Xittcr » öetjfrteJr,

öcljittjto von ttartntfi*, g>rof. fc)d*r, JBaron » fcHtt?itt0erok in o. %.

rebtgirt t>ön

4

Dr. Gustav Schilling.

6 $8äni>e im größten £ejicon Format
^£

feeitfeem por länger als einem Viertel = 3a^^unt)ert in £)eutfd;lanb ^uerft »on ©erb er unb £ od)

auf f>cd;tf »erbfcnftltc^e SBeife »erfucfyt würbe, ta§ ©efammts ©ebiet ber 2tfufif in enc^clopäbifd;« ftorm bem
größeren spublifum gugangltd;) jn mad;en, !>at eS bisher nid;t an »ielfad;en *ttad;a&mungen gefegt, Die unter
bem £itel m u f if alifd;er 2ö orterbü d;er in Stenge erfd;ienen, aber bie grofe Surfe in biefer

Siftcratur, bie in ben legten £>egennien immer ftyUatcx mürbe, nid;t auSgufüffen »ermod;ten. m war
bafyx ju erwarten, baß bie 3bee eineS neuen Uniöerfal = Sej:icon3 ber gefammten mufifalifd;en
£öiffenfd;aften, weld;e ber untergeiä)nete Verleger cor einem 3«^e faßte, mit aagemeinem Seifaffe

aufgenommen werben würbe; allein nur ben angeftrengtejlen Senkungen ber IRebaction, im SSerein

mit fo au3gegeia)nefen fflitavbätexn
, war eh mögh'd; ein S&erf gu liefern, weld;eS ben großen Slnforberungen

unferer £age entfpred;en fonnte. 2Bie fe&r bieh aber gelungen ift, baoon geben bie bih \e%t erfa)ienenen

13 Lieferungen (mefcr aß 100 eng gebrückte Sogen beh großen Seiricon^ormateS , mit tnelen Sftotenbeifpielen

unb anberen artijlifd;en «Beilagen) ben beften Seweid , unb fd;on auS iljnen iffc erjTa)tu'a), baß bieS SBerf
an SBofftfänbigfeit äffe biS(;er erfd;ienenen übertrifft, <£h umfaßt, im weiteren (Sinne beh SBorteS, bie gange
&Belt ber Sonfunfl, fo baß eh für äffe, eigentliche ©eierte, ßünftler unb Sftuftfer fowol)l, aß Dilettanten,
ein SülfSmittel ift, weld;e§ für äffe gaffe bie grünblia)fte Selefcrung bietet, unb in ter £(;at eine gange
mu|Tfalifd;e S3ibh'ot^ef entbef)rlia) mad;t.

Um bk CKeid)f)altigfeit beS 3nljalt§ einigermaßen gu t>eranfa>ulid;en, möge f)ier nur auS bem
bicgrapf)ifd;en Steile eine 2Ingal)l oon tarnen fter)eit ; man fann fd;on barauS entnehmen, wie intereffant baS
Söerf md) für bat nid)t muflfaltfd;e ^ublifum, befonberS aber für bie ga^Ireid;en JSefifcer fcer »erfa)iebenen

eont)erfation§=Sema i(l, bie eS äffe für bah ®ebiet ber 9ftu|if auf bah »oUtfänbigfte ergangt

:

^iul
11

* ,t
mel 5It,am* ^bam^ger. Slgoftini. Slgricola. 5lgt()e. 5i i b li n g e r. b'SHattrac.

s
ilbred;J§berger. «loa^ SWegri. SlimenraOer. Slmati. 5lmbrofd;. 5lmbrofiu§. 5lmon. 2(nacFer.
5jnbre. 5lnfcfi. 5lnimuccia. 2lnna 5lmalia. 5lnfd;ü^. 2lpel. 2lrnolb. 5lrtaria. Slfioli.

m
S
!vü

ia
mCr

' 5lftor9a - 5iuber. Sluren^ammer. Die gamilie S3aa) (mit einem ©tammbaum).

S'i *' S3ad;fd;mibt. »aefofem Sa ber. Saj. Saiffot. «Saini. Salbe neef er.
gönber. Sarmann. Söavtf). Safirt). Sat^iolp. Sai)er. SeaumardiuiS. Secf.
SecgwargowSft. 3Äeper = Seer. Seer. Seer^alter. Seet^ooen. SefcrenS. '^ohUSei=
ftemer. Selcfe. Seffini. Senba. Senebict. Seneffi. SenefA. Sbenineata.



23lat)etfa. SUngini. ^Btaftuö. JBlatf. IJBlerrjacf. Blum. S3lumenfr)al. S3ocd;erint\

S3ort)fa. SSocHet. Jöogner, Sü|«i. $5br)ner. ©ie ftamilie Softer. SBeielbieu.

£3ornl)arbt. S3orfd;ifef 9. äSortclaggi. «Souper! $ 9 n e b u r g f. Srafam. SBranbl.

Söranbt. üBraun. treiben tfe in. SBreitfopf. S3rtjgi. S3roabwoob. S3rofdf)t, genannt

garineHi. S3run moper. S3üd;ner. 33 ü 1)1 er. Suononcini. 33urnei). SuSbp. Söütttnger.

Galbara. (SaÜL Gampagnoli. (SamuS. @antt)al. (Sangt» (Saraffa. Garcaffi. (Säte*

tfini. Garifftmi. Henriette Sari, (larrabo ri = 9l llan. (Sarulli. (5 a ft rl = S3 la a c @a=
talani. (Satel. 6|aulieu. ßftelarb. Gljerubini. @r)labni. Gt)opin. Operon. @r)otef.

(Sfyriftmann. Gimarofa. Glafmg. Clement Gslementt. Goccia. ßoreUi. Gjornet. Gorri-
Spaltoni. Gouperin. Gramer. GreScentini. @rotd). Grufell. Gurfd;mann. Ggapeef.

Ggernp. (Sgerwenfa. S)ama8. @i nti = ©amoreau. ©angi. ©auprat. ©ellamaria.

©eorient. ©iabelli. ©ietria)trein. ©itterS oon ©itterSborf. ©tttmar. ©igi. ©o'bler.

©obp&arl. Dotier: ©oleS. ©ömnid;. ©ontgetti. ©orn. ©ofcauer. ©reeller,
©reffler. ©rieberg. ©robifd). ©rouet. ©ulcfen. ©Ulfen, ©ulon. ©umondjau.
©uni. ©uport. ©uranfe. ©ujfef.. dbtxU (£ber§. (Sbe'rwein. (£bt)arbt. Stf. *€ber.

@t)ler$. @id)berger. (£i d; & or n (bie @ebr.). @td) ler. Eifert. (giSrid;. (£Uner.
G?ncfr)aufen. (sngftfelb. (grarb. Erfurt. (grnemahn. @ r n ft. (Str. (?ule.

gunirfe. (gebier. §arrenc. ^afd). Raubet, gerrari. %ehca. %etih. gMelb. ginf.
gtoratxfott. § i f d; e r = 51 $ t e n. $tfd;er (13 Slrtifel.). g i f$ t) f f. ft l a b t. % X e m m i n g.

^obor = 9JUinoille. $orfel. gorti. gouque. ^ranfc. ^rangl. ftred). freier.

§reubentl)al. %xvt)lid). ^romelt. ^ürftenau. %\xx. ©abier. ©abrieft, ©a*
brieUfi. ©är)ria). ©allenberg. ©aluppi u. a. m. *

©ie tarnen ber jefct lebenben Gomponiften ,
* SBirtuofen , ©anger unb ©angerinnen, 3ntfrumentens

mad&er u. f. w. flnb mit gefperrter ®d)xift gebrueft unb alle Slrtifel enthalten neben ber 33iograpr)ie audj

eine fritifd)e, unpartr)eiifd)e . SÖürbigung it)rer Seifrungen. 9Wit ber größten Sorgfalt wirb fortwaljrenb auf

alle au§gegeid;neten grfcfyeinungen ber neuejlen 3"* SfcudTfid&t genommen , unb e§ finbet bemnad; in bem

Unioerfal = Sericon Seber feinen e^renöoUen §Jla^, ber fid) in ber muj!falifd;en SBelt fcerur)mf, ober burd;

irgenb ttroa§ bemerfen§n)ertr;e& befannt mad;t.

SBenn nun ber r)iirorifd;e, biograpi)ifd;e unb aftt)etifd;e 3nr)alt iah allgemeinfle 3»tereffe erregt

fo wirb fiel) ber SÄufifer oon %ad) befonberS burd^ bie, mit ber tieften ©rünbtid)feit »on ben aner«

fannt au§gegeid()netften ©eler)rten ., bem je.fetgen. ©tanbpunft ber 2öiffenfd;aft gem50 bearbeiteten, @act) = Slrtifel

befriebigt ftnben, bie> wo eh notr)ig war, mit 9lctenbeifpielen t)erfet)en flnb, unb »on benen id) r)ter nur

folgenbe r)erau§r)eben will:

Slbbreoiatur. Wuflif. 5Iu§weid;ung. Begleitung. Sefe^ung. S5ewegung. Bezifferung. S3IaSin=

ftrumenre. S3latt. SSrec^ung. Gabeng. G()or. Gr)oralV Gonfonang. ©iffonang. £)oppel=guge.

©oppel--^anon. ©oppetfer ^ontrapunft. ©urd^gang. ©ur(^gtr)enbe 5tccorbe. ^igur. gigurirung.

finale, gingerfe^ung. glbte. ^ortepiano. §uge.

3eber wirb ftd; nad) ©urd;Iefung and) nur eine§ biefer Slrtifel, überzeugen, \>a$ er t)ier vereinigt

finbet, roah er in ben triefen anberen bBI)er erfd)ienenen tr)eorettfdjen Söerfen oft vergebens gefudjt t)at, unb

ta0 er [\d) bd allen @d;wicrigfetten auf bie gtmerlaffigjle SBeife au§ biefer @nci)clopabie 0?atr)S erholen f«nn.

^>tnfidt>tltdt> be§ @rfd;einen§ ber folgenten Sieferungcn gebe id) cnblid; nod) bie S5erf?d;erung, bafl fol^e

wie bisher fo rafd; gefbrbert werten fetten, al§ e§ fid) nur, unbefd)abet ber inneren ©ebiegenrjeit tt)un lä$t,

unb eS bar)er anjuneDmen ift, la$ nad) Verlauf »on etwa 1% 3al)ren ba§ 2Berf ocütfanbig in ben |>dnbett

ber »eref)rlict)en ©ubferibenten fet)n wirb.

©a n\in mancher ^reunb ber 3:onfunft, au§ Unbefanntf(|aft mit ben Seijtungen biefeS 2BerfeS, bi8r)er

gegbgert t)aben mag, auf baftelbe ju rcfleftircn, fo wiE unfergeid)nete SSud^anblung, obroobl ber immer

noft) fet)r bittige ^roeite 6ubfcription§^reiS »on 12 gl. = 54 fr. rfjein. für bie Sterling (bereu 6 einen

Sanb bilben) langft eingetreten ift, bod; benjenigen, weld;e n d) im Saufe biefeS 3ar;reS 1835, mit

2lbnar)me heb fertigen itfen unb 2ten S5anbe§ auf bie folgenben fubferibiren , ben überaus wo t)l=

feilen ertfen ©ubfcriptionS^reiS oon 10 gl. = 45 fr. rf)ein. bewilligen , ber jebcd; mit (£nbe 1835 für

immer etlifd?t. — Ollle S5ud^= unb *»tufifali«nr)anblungen ©eutfd;lanb§ , ©ej?erreid;ö unb ber ed)\v<ii

liefern ba§ SBerf gtt obigen greifen.

Stuttgart, im STCooeraber 1835.



S3efatintmoc^ung unb ßrwtebermig m OTac$brtt<f$angeleget$ett.

3n 9ir. 29. bei SBorfcn&faUS für ben beutfdjen 8udjf)anbel 2c. unb beä SBoc&enblatt* für 23ud>/

fcanbler 2C. erlaubten wir uni, jurSGBarnung für folebe £anblungen, welche nodj immer ben 9Ja<$<
bruri, wenn auc& meijlen* ^etmltc^, begünjligen, bie 95efanntmad)ung eine* „(Srfenntntffee beei?önigl.
OberlanbeSgericbt* j u $8 r e $ l a u" d. d. 12. SSlai 1834 , woburdj ein 2Äufff(jinbler (befien Manien wir auc&

jefct noc&auö ©ebonung verfdjwctgen) wegen 33er f auf* von 9} a cb b r ü cf e n , namentlich SGßeber'fcber <£om*
pofitionen jur Äonftscatton aller vorrätbtgen 9? adjb r ü rf e (wetcb^ gleicb bei ber CDenunciation unter

©tegcl gelegt Worten waren), jum voll! ommnen ©rfa| bei <Sd;aben$, ber unl burefr feinen £anbel mit

9?acbbrücfen verurfaebt worben, unb j u r Prägung f a mm t lieber £ offen verurteilt worben ifi unb verbanben

bamit bie Enjeige ba§ wir jegt mit Strenge gegen bie iSerftüufer von 9lacbbtucfen »erfahren werben , ba ber

S5?fcblu§ ber hoben SBuubeSverfammlung (welchem aueb Ocflerreicb beigetreten ift!) d. d. G. ©eptember 1832, ba0

©ro§herjoglic& J^effifdje ©efc(j d. d. 23. (September 1830, bai Ä6nig(. faebftfebe <Srlauterung«manbat

d. d. 17. fßtai 1831 unb bie Äöntgl. q)rcug. ©eric&teböfe ben fräftigflen ecbufc bem muftfaltfcben

(Sigent&umSrecbte angebeiben laflen. £crr g. (5. <L 2 e u cf a r t i n 05 r e i l a u fa& ftd? f)ierbur$ veranlag, u m f e i n c

fett me(>ra(6 50 fahren in jeberSSejiebung wofilbewabrteSbre gebübrenbin<©cbu$juneh>
men, in 9?r. 33 bee S&örfcn&latts ju erflaren, ba§ obiges <Srfenntni§ niebt gegen i h n auegefproeben worben fei, unb
forberte uni auf, feine 2lu*fage ju befWtigcn. Sfött Vergnügen erfüllen wir ben SOBunfcb bti £errn fieuef art btircfy

bie (Srflarung ba$ berfelbe un« ale ein burc&au* recbtUcber College befannt i(l, ber fteb. niemale mit SSerfauf ober 25er/

breitung von fftad>brucfen befaßt bat unb beffen ftreunbfcbaft wir un* bereite feit vielen 3af>ren erfreuen.

5>amit bat reep. ^ubltfum fo wie bie Ferren SHuflfhänbler ben 9tad)btu(f an ber $irma auf bem Sitel

leidet ernennen, unb ledere bie Surucffenbung ober 93ernic^tung ber ibnen jugefenbeten 9tacbbrüfie bewerffleüü

gen f&nnen, erlauben wir un* frier bai 23erjetc&ni§ ber in unfcrmlBerlagmttauefc&liefjücbemSigen*
tj)um$red)terfcbienenen (Somp oft Honen bei »nfler blicken üReijter* SarlÜRaria von SBeber fol>

gen ju laffen.

25erlin, ben 30. 2faguftl834. ©c&lefinger'fcbe 93uc&* unb SKuft^anblung.

Compositionen von
erschienen mit ausschliesslichem Eigentumsrecht in der

Weber. C» M. v., Grandes Sanates No. 1—4 pour le

Pfte. Op. 24. 39. 4$. 70. ä 1| thlr.

— Variation« sur Fair russe : „Schone Minka." p. Pfte.

Op. 40. £ thlr.

— 7 Variationen über ein Zigeunerlied, für Pfte.

Op. 55.

— Variation» pour Pfte. et Clarinette. Op. 33.

— Grand Duo coiicertant ponr Pfte. et Clarinette. Op.

47. *l thlr.

— Rondo brillant p. Pfte. Op. 62. 1 thlr.

— Polacca brillant p. Pfte in Edur. Op. 72. | thlr.

— Polonaise brillante (ou Polacca brilU) arr. p. 1. Pfte. ä

4 mains. Op. 72. I thlr.

Aufforderung zum Tanz. Rondo brill. Op.75. f thlr.

— dito arr. p. Pfte. ä 4 mains, par Klage. % thlr.

— SPieces pour Pfte. ä 4 mains. Op. 60. 2 Hefte.

ä H thlr.

— Divertimento assai facile per il Pfte. ed la Chitara.

Oj>- 38. I tWr.

— Gr. Concerto p* 1. Pfte. arec Accomp. de l*Orchestre.

Op. 32.

— dit© arr. p^ l. Pfte. & 4 mains, p. Jahns.

— Trio p. Pfte., Flute et Vcelle-Op. 63»

— dito am p. Pfte. i 4 mains, p. Jahns.

— Lieblingsmusik aus C. M. v. Webers Oper» f.

d. Pfte. zu 2 uud 4 Händen. Pieces favorites des Opt-

ras Sjhana, Preciosa, Freischütz, Obers« p. Pfte. et

p. Pfte ä 4 mains. * £ — f thlr^

Carl Maria v. Weber,
Schlesiuger'scheii Buch- und Musikhandlung in Berlin.

!
S
T thlr.

4 thlr.

3 thlr.

1* thlr.

1| thlr.

lf thlr.

Weber. CM. v., Sylrana, romantische Oper in 3
Aufz. Vollst, Ciavierauszug v. Coinponisten. 6f thlr.— dito arr. f. d. Pfte. allein ohne Worte. 2| thlr.— dito arr, f. d. Pfte. zu 4 Hüuden. 5 thlr.— dito Ouvertüre f. Pfte. T

s
2 thlr., zu 4 Händen, f thlr.

— alle Arien, Duette etc. mit Begl. d. Pfte. einzeln.— Pieces favorites deSjIvaua, arr. p. 1. Pfte. et p. Pfte.

ä 4 mains. a ^— ^ Üilr.

— Preciosa. Schauspiel. VoIIst.CIav.-Ausz. 1 1 thlr.

— Alle Arien, Duette etc. m. Begl. d. Pfte und auch der

Guitare einzeln.

— dito arr. f. d. Pfte. allein, v. Klage. 1$ thlr.

— dito arr. f. d. Pi'te. zu 4 Händen, v. Klage. 2 thlr.

— dito arr. p. musique d'Hannonie, p. Weiler. 3| thlr.

— Ouverturede Preciosa p. l'Orchestre. 2 thlr.

— dito p. 1. Pfte. T
5
2 thlr., p. Pfte. ä 4 mains. t

7
2 thlr.

— dito p. Pfte. et Violon ou Flute.
,

7
a thlr.

— Ouvertüre et Marches de Turandot, p.

2 thlr.

4 thlr.

Vollst*

6f thlr.

* *r.7thl

l'Orchestre. Op. 37.

— dito arr. p. Pfte.

— Der Freischütz, romantische Oper.

Ciavierauszug v. Coinponisten.

— dito mit deutschem und italienischem Text.
— dito mit Begl. d. Guitare, arr. v. C. Blum. -^ thlr.

— dito arr. f. d. Pfte. allein ohne Worte. 2| thlr.

— dito arr, f. d. Pfte. zu4 Händen. 4 thlr.

— dito arr. f. 2 Clarinette und Fagott oder für Clarinette

allein, von Suodelin. 3-^ thlr»

— dito arr. f. 2 Violinen, v. Henning. 3 fhlr.



Weber. C, M.v., Der Freischütz arr. f. 2 Flöten, l^thlr.

— ditoarr. p. musique militaire, p. Weiler. 1? thlr.

— dito arr. en Quatuor, p. Henning. 6 thlr.

— dito. Alle Arien, Duette etc. mit Begl. des Pfle. und

auch der Guilare einzeln.

— Oiivertiire du Freischütz, arr. poar inosique militaire,

p. Weller. 2* thlr.

— dito pour TOrchestre. 2* thlr.

— dito arr. p. 2Violous, Alto etVcelle.(p.Flüte etc.) |— dito arr. pour Pfte. ä 4 mains. f— dito pour Pfte. et Violon. \— O ber o n. Romantische Oper in 3 Akten. Vollst

vierauszug vom Compouisten.

— dito (mit dem Portrait des Compouisten).

— dito mit leichterer Clavierbegleittmg.

— dito mit Begl. der Guitare, arr. v. C. Blum.
— dito. Alle Arien, Duette etc. mit Begl. des Pfte.

und auch der Guitare einzeln.

— Teuorsceue uud Aria zu: „Oberon'' für die erste

ongarese

thlr.

thlr.

thlr.

Cla-

thlr.

thlr.

thlr.

U thlr.

6!

n

d. Pfte. §
Partitur

thlr.

von
2.0* thlr.

8} thlr.

5

5| thlr.

r.tili

Vorstellung iu London comp. in. B»gl
— Oberon. arr. für Militair - Musik iu

Weller, complet.— dito arr. für Harmouierausik in Stimmen.
— dito arr. pour 2 Violons, Viola et Vcelle. 5 thlr.

— dito arr. p. Flute , Violou , Viola et Violoucelle. ,
par

Gabrielsky.— dito arr. p. 2 Violons, p. Henning.— dito arr. p. le Violon, p. Henning.
— dito arr. p. 2 Flütes, p. Gabrielsky.— dito arr. p. la Flute, p. Gabrielsky.

— Ouvertüre zu Oberon für Orchestre.

— dito für Militairmusik*

— dito für 2 Violinen, Viola und Vcelle.

— dito für Flöte, Violine, Viola und Vcelle.

— dito für Piano und Violine concertant.

4 1

lf thlr.

3 thlr.

lf thlr.

2* thlr.

2* thlr.

£ thlr.

I thlr.

3
4

dito für Pfte. i thlr., im leichten Arrangement

thlr.

f.

thlr.

„Eury-
thlr.

sgr.

n
rs

x
2

+2

5 sgr.

Pfte. I th!r., f. Pfte zu 4 Händen.
— Neues Balletstück (Pas de cinq) zur Oper:

anthe" arr. f. Pfte v. Componisten.— Zigeunermarsch ans Preciosa f. Pfte.

— Tanz und span. Nationaltanz a. Preciosa f. Pfte. aö sgr.— Ballet aus Svlvana f. Pfle.— Walzer und Marsch a. d. Freischütz f. Pfte. ä— Marsch aus Oberon f. Pfte. ö s^r.

— Jubel-Caulate, gedichtet von Fr. Kind, auch un-

ter dem Titel: Erndte-C'autate, gedichtet von Fr.

Wendt. Vollst. Partitur. 7 thlr.— dito. Vollst. Clavierauszu?» v. Comp. Op.59. 2| thlr.— Jubel-Ouvertüre, (Ouvertüre ceremoniale) für

3 (hlr.

sgr.

YJthlr..

j thlr.

dos Orchpstre.

— dito f. Pfte. arr. v. Componisten.— dito. f. Pfte. zu 4 Händeu.— Grand Quintette p. L Clarinette, 2 Violons

Alto et Vcelle. Op. 34.— lr Coucerto p. I. Clarinette, arr. p. Clarinette avec

Accomp. de Pfte. Op. 73. lf thlr.

—
• 2e Coucerto p. 1. Clarinette, arr. p. Clarinette avec

Accomp. de Pfte. Op. 74. 2 thlr.

r.

Weber. C. M. v., Andante ed Rondo
per il Fagotto con Orchestra. Op. 35. lf thl'

— 1» Coucerto per il Fagotto con Orch.Op.75. 2f thlr.

— Hymne: „In seiner Ordnung schafft der Herr," von

Rochlitz. Clav.-Auszug. 1| thlr.

— Na tHr und Liebe. Cantate, auch unter dem Titel:

Freundschaft uud Liebe, für 2 Soprane, 2 Te-

nore und 2 Bässe , mit Begl. des Pfte. Partitur und

Stimmeu. Op. 61. 2t thlr.

— Kampf und Sieg. Cantate zur Vernichtung des

Feindes bei Waterloo und Belle-Alliance. Vollst. Cia-

vierauszug. 3 j thlr.

— Musica vocaleperuso dei Concerti. (Vocal-

musik für den Concertgebrauch -mit deutschem und

italienischem Text):

A. Scena ed Aria „d'Atalia" per il Soprauo con Ac-
comp. di Pfte. ed Orchestra , comp, per uso della

Sigu. Beyermann. Op. 50. 2T
S
2

thlr.

— dito f. Sopran mit Begl. des Pfte.

B. Scena ed Aria „dTnes de Castro"

Cori,

l thlr.

per il Alto con

#
con Accomp. d'Orchestra. Op. 51. 2 thlr.

— dito f. 1 Altstimme mit Begl. des Pfte. T
7
2 thlr.

C. Scena ed Aria „dTnes de Castro'' per il Tenore con

Accomp. de Pfte. ed Orchestra. Op. 53. 2/3 thlr.

— dito f. Tenor mit Begl. des Pfte. £ thlr.

D. Scena ed Aria per il Soprano, con Accomp. di Pfte

ed Orchestra comp, per uso della Sign. Milder-

Hauptinaun. Op. 56. l| thlr.

— dito f. Sopran mit Begl. des Pfte.
,

5
2 thlr.

E. Scena ed Aria per il Soprauo, con Accomp. d'Or-

chestra. Op. 52. 2f thlr.

— dito f. Sopran mit Begl. des Pfte.
-J-

thlr.

— Gesänge, Baiaden uud Lieder für 1 Singstimme mit

Begl. d. Pfte. Op. 23.30.47. 66. 71. 80. a?— 1£ thlr.

— Leyer und Schwerdt, von Theodor Körner, ltes

nnd 3tes Heft für eine Singstimme, mit Begl. des Pfte

Op. 41 uud 43 ä 1£ thlr., 2tesHeft. Op. 42 enthält r

6 Gesänge f. 4 Männerstimmen in Stimmen gedruckt,

worunter das Schwerdtlied, Lützow's wilde Jagd und

das Portrait Körner's, mit Begl. d. Pfte. 2 thlr.

— Die Temperameute bei dem Verluste der Geliebten.

4 Gedichte von Gubitz f. 1 Singst, m. Begl. d. Pfte

Op. 46. 1 thlr.

— Lützow's wilde Jagd, arr. f. 1 Singst, m. Begl.

des Pfte oder Guitare. 5 sgr.

— Volkslieder mit neuen Melodien versehen, f. 1 Singst,

m. Begl. d. Pfte. Op. 64. 1 thlr.— dito mit Begl. der Guitare. 3
r thlr.

— Auswahl der beliebtesten Balladen, Lieder und
Gesänge m. Begl. d. Pfte. a J

— * thlr.— 3 Duetti a due Soprani (italienisch und deutsch) conr

Acc. diPfte. Op. 31. lfthlr.— Festgesänge f. 4 Männerstimmen, mit Begl. des Pfte
Op. 53. lf thlr.

— 6 Gesänge für Männerstimmen ohne Be^l. Xu Par-
titur und Stimmen. Op. 68. 2 thlr.

— Romance aus dem Schauspiel: „Diaua von Poitiers-**

in. Begl. d. Guitare. 2f sgr.-

Eben daselbst sind erschienen: Compositionen über Lieblingsthema'« aus O. IU. v. Weber's Opern Tür Pfte, Pfte und Vcelle
Pfte und Flöte oder Violine, für Flöte,, für Hörn, iür Vcelle, für Guitare, Cur Orchestre, für Militairmusik comp, van Kalkbrenner'
lHesch.eIes, üotzauer, Fürateuau, Weiler» BJcithardt, £bors, Kraut«. Gabrielsky, Blum, Hunten. Ganz
Y> ustrovv etc.

' ' '


